
HKJhSmhEb

jjHH BS

mbMmmWm
Mg
äägeSSg

BS»

h8$3h



J85SBI
Bigtt£g)£i

SURGEON GENERAL'S OFFICE f,

t

}

S







äScttfetge
;nr

ftcmttmflf

bcä

51t 3^ t c t>c 3^«ctro,

gefammclt toäfcrenb bei* ^abvc 1S50 .34

Av/-
9Jpfoert SaUemrtitt, Dr. med.,

A

9lr$t bet ^rembettjtation ber Santa Caza da Mizericordia, Utrector

bc» Hospicio de Nossa Senhora da Saude, 2Ritgtüb bet Junta

Central da Hygiene publica für Sraflliett, «nt> ber .S\atfevlid)cn Slccu

bemie bor SKebtcin 51t öiio be Janeiro, 9Uttcr bc« ßljrijiuScrbette nnb

Dfftcter beö gtofenotbettS 'oen Sraftfien, ßommanbeut be§ 9iufftfd)cn

©tatttStattSßtbenS, ütitter be§ ©djwcbifdjcn 9lorbjrenta, bee Defterrndjü

fcfyen granj*3ofert8orten« uttb beS $tenfj{f$en :lietbenaMcrorbcn?,

tofefer gelehrter ©efeflfdjaften coroSpimbiratbem SRitgiteb.

grtfe 8&t$ettiMtg.

$Jto fcc £$anet?o,

g o b x u rf t bei ©. i.' c u > i u g c r.

1 * «» .»



1855



33 o v w o x t

T"ic ooi'ftegenben (Seiten ftnb feiber um* ein

Fragment, fctc unreife 5ruc^ c"tcv inlmitfdjwercn,

fraftaufreibenben 3 C^/ welche in Der ©cfd;ic^te be3

23raft'u'anifd)cn &atfert$umä für immer mit fd;war
(

$cn

3«gcn aufgezeichnet ifh 3» ben 3"*™ ^ alfgc?

meinen s
Jlctt; war be3 SSerfafferS Zl)äü$foit im

£o£pitaf ber SJtifericorbia unb ben ju tl;r gefwrem

ben ®efl>fte&erf>#gpitafen auf bef 3nfet bo 33om 3efu$

unb auf bem $?orro bo £ioramento fo bebeutenb

entwtefeft, baß er e$ für feine
s
]3flia)t J»tet^> fd;on im

3al;r 1851 eine Slroett über ^ic ©eftjftebereptbemte

-,1t veröffentlichen unter bem £itcf : Observaeäoes

acerca da epidemia de febre amarella do anno de 1850

no Rio de Janeiro.

2öicbcrl;oft warb ber SScrfaffer oon 5ü)?e(;reren

ber tyteftgen deufuln aufgefordert, einzelne SBorfOtnm*

niffc unb iiraufOeit^nftcinbe für biefefben aufseid;?

nen; unter ben £)eutfcfjen in 9iio war *va$ gelbe

gteber ebenfalls XageSfrage geworben, weit e$ vie

eigentliche öebengfrage war. llnt> fo mochte e$ alter;

bingä wd;l $eitgetnaj? fein, wenn eine beutfdje SlrBeit

über ba6 jnefige gelbe ftitbtx öeröffentficjt würbe. —
©rabe hatte fid> ein bcütfcf-er ^orbamerifaner mit



einer beutftyen Sppograpjne tu fRic eingefunben ; er

übernabm t>cn ©rutf unb fo 6egann roirffidp batf

c r |1 c mit fr c u t f rb c n 2 i> p en tu 33 r a f

i

U e

n

g c f r u cf t c » i f f c n f cl) vi f 1 1 1 cb c 33 U ri). Sl bei Der

©ruefer war nur ein 3u9*tocjel unp t>er^o^ ftdß wie«

ber. — ©aräuf fiBentä(iri mit großer ^uiuu-fonf

men^eit ber (e$tge SBerleger
1

tue gortfefmng be$

33u#e$. SISer eö frf>otnt nun einmal, afö ob ba$

beutfcje Sßtff auf Öitbatrieriramfcßem SSoben nicht

gebei^ert uut in (Jubc fommen folL ftür ben 2ln*

genfcfid nvitta,ftnt$ ift oer SÖerfttffer fef&fl in gfofge

ernftev Sritjelegen^eiteri cjÄJKgt, eine Steife nacb

Snrtfpä Jii machen, loc^u tlmi (in Urlaub oon fecjjä

WtonatiA bewilligt iü\ — unt> fein angefangenes

33uc$ afö ein 23rucbftücf tiefen \\i (äffen.

töte te Janeiro/ im jDccemfcer 1854.
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gefeit gtefcerg tu $u> t>e Janeiro,

ltefyl

aeo3taplnfd)ett nn* fHmatologtfc^cn acuter*

ftingett über hie ^tabt.

§ l.

Scitbem beS großen ©enuejtföen ^autiferS gtgantifcfce

3bec pr Styatfadje geworben, unb ein irejilicfyer Sortiment,

fafi »on «pol $u ^3ol burcr) alle 3onen burdjtagernb , ent*

beeft roorben ift, l;at auc^ ba$ bort t>in§ief)enbe 9Wenfct)en*

gefct)lecr;t grabe in ben anmutl)igflen unb gennnnreict)flen

©egenben Sfatertfa'«, benen jiDtf^en ben SBenbefreifen,

einen garten Äantof $u befielen mit einer ßranftjeit, welche

fct)on buret) it)ren einfachen tarnen: ©*lb« fubtx, allge*

meinen <Scr>recfen erregt, immer noct), wenn fie mm and)

1



fdum 300 SaOre bttäatyet unb forgfain betrieben ift, ber

#ippofratifd)en M'unft mit eiferner ©ewatt 2rofc bietet, bie

frifcbfien , beften Gräfte ba$inrafft, (vuropäifd;c Humanität

manchmal $u üerfcr>eucfien brofyt, unb beSwegen für bie

Äulturgeföicfcte be8 oft* unD weffatlantifd)en ÜRenfetyenge*

fcblccbtea oon unenMirtcm ^ntereffe fein muß.

©rojj inib weit ift ba9 ©«biet, in welchem baö gelbe

Riebet feine SEprannei ausübt! <3ämmtlicbe Äüjien be8

ireiten mu-batlantifcbcn 2Jieerc3wirbelS werben r>on ßeit ju

3eit öon ihm gcbranbfdjctkf, jet üftandje fafi ununterbrochen

»on ihm beiingefudjt, — ein cigcnibümlidjeS *JJbctnomen,

auf welche* , wie id> glaube, in ber (S)cfd)id)tc bcö gelben

gteberä nod) niebt aufmerffam gemacht ift, unb welche*

ungeprüft nicht wcggelaugnct werben barf, wie manche 5lu§?

nahinen and) febon beobachtet fein mögen rom (Srfctycinen

&c$ gelben ^febetS iu nid;tat(antifd)en ©egenben.

§ 3.

SS fließt nämlid; aus ber 23ud;t oon (Guinea eine

breite 2JJeere§frrömung ju beiben «Seiten be# OtequatorS r>on

Djicn nach. 2ßcften, beffen ^wflanbefommen unb ^Tcotfywen*

bigfeit leicht begreiflich, ift. 2)ie occanifd)c Söaffermaffc

wirb am 23raftlianifri;en Gap JRoque aufgefangen unb fd)icf

naä) 9corbwejt abgeleitet, fo ba% nur eine geringe 5lbn)ci*

lung beö Stroineö lang* ber Sraftliantfcben Stufte nach,

Süben fließt. — 9cach fursem Kampfe mit beut (Süßwaffcr*

meer, wctd)c§ i(;m entgegeneilt au$ bem 3nnern bcS notb*

liefen SraftlienS, unb woburd; ba$ eigentf)ümtid)c unb be*

fonbcrS ;ur 3eit ber Springfluten oft großartige ^bäno*
men ber Pororoea gebilbet wirb, bringt ber «^auptfhom

>wiffhcn ben Antillen burtf), unb wirb Mn ber $orm bes

kontinent* in eine nörMichc unb cftliche 9iid;tung ge$roun*

gen. füttt er bie ün%t wifeben Äubct unb ^(criba bejteqt,



fö fließt er lemg* oer Äüfle Öer oereinigteu Staaten nwb*

öjilici) mit) oerfernoinbet bann fdjcinbar gegen Dftcn; bort)

entgeht er genauen, jumat tfyermometralcn "Beobachtungen

feincSrcegS , unt> fann fogar bis gegen ©roßbrittanien bin

verfolgt »erben, bis bal)in oieücid)i, wo ber fogenanntc

gfamteirfc&c Strom au$ bem 33i3caoifd)en SReerbufen norb*

mcftUd? fyerauSfließt, entftanben au3 ät)nlict)er Urfacbc, wie

ber ©uincaflrom.

2ln ber «portugiefif^cn Äfifie tbut ftet) ber «Ström nun

roieber in fübtieber Siicbtung funb, unb fenbet einen %fyt\\

burd) bie Straße wm Gibraltar in'3 2ttittellänbifd)c SKeer,

um biefcö auf einem großen oult'anifd)cn «jpeerb foriroatjrenb

oerbampfenbe 25affin lieber anzufüllen.
s2lnbercn £f)ciB

jebod) folgt er ber 9lfrtfanif$en Mfte nact) Sübcn unb

t)tlft, angefommen ju feinem SluSgangöpunft, gegen beu

Slequator g«> ben großen norbatlantifd;en 23aricnoirbel

fd)ließen, bejfcn TOtc nact) befanntcu I;obrojiatifd;en ®c*

fc&en fo rut)ig unb beftimmt ifi, oafc ftet) bort eine ganjc

fianbfe^aft oon fdjvcimmenbcin Seetang fdjon fett Safjrfjun*

berten abgelagert erhalt unb fcfyon ju Goloniboö ßeiten lit

Sd;iffcnben erfdjrecfte.

Statt einer locitlanftigen 2tupt)ümg oon SlnfteMungö*

ounften, in benen Europäer unb batb nad> ihnen baS gelbe

Riebet feftcu guß faßten, formen nur nun fur§ fagen, ^
alle oon bem oben angebeuteten SSirbel befpülten unfein

unb lüften, unb ledere oft jiemlid) loctt in bftS ©innen*

lanb l)inein, fo weit ber gleite gcologifd)c Gf;arafter oor*

I)errfd)enb bleibt, am gelben gieber leiben fönneu unb wirf*

lid) oaxan gelitten haben. (Sin kontinent fd)eint bie $lagc

bem anbern ytgitf$itfen> eine ^nfd bcglücft cic anbete

bamit, ttifl benn eine große Scctc oon ©elcr)rtcn, unb

unter it)nen fmb grabe bie iieute oon ber tüditigftcn ©el*

tung, Die ßranft)eit oerfer-iffbar fein läßt, übertragbar oon

Sanb g* SanD, oon £afen ju «&afen, oon $?guh &u 9tot.

Unb wabrenb man jfe in Europa gern ben 5tuicrifanif#ew

1 *



£ypiju* nennt, bat man an mc()r als einem >)lmerifanifd)en

^afeapia^ ben Urfrtung bei Äranflicit auö Slfrifa l)erge*

leitet, unb ben SReger^anbel »on bort ber als bie SBurjcl

aud) biefeS liebelt »iclfad; verflucht.

§ 1.

Stftyeinimgen bc8 gelfren giefcer« an anbetn ^läfccn

als folgen, bie bem SBaffetgefciet be8 eben angegebenen

Ätfontiföen törciSftromcS angeboren, ftnb 2luSnal)men; nnb

unter biefen 2lu8na$men ftfnnte man SOcaucintlla, ©uapaquil,

ÜUcorarabab :c. nennen, wenn anberS bie bort torgefomme*

wen Äranfbeitcn wirflid) gelbem ftieber waren.

?luf ber anbetn Seite bieten bie ©clbftcberepibemiccn

längfi ber ^raftlianifd)en Äüflc nnb bie früheren längs ber

Syanifdjen äJtittetmeerufer, fo wie jene ©ptbemie uon 2i*

rorno, feine Nuonafnncn bar; benn id) erwähnte oben, bafj

ein Ibcil be$ am Gap föoque aufgefangenen oftweftlid)cn

IHequatorialfiromcS nad) Sübcn abgeleitet wirb, unb ba&

ein conftantcS (finjirömen bcS Atlant ifenen DceanS in baö

gefd)loffene 33ecfen beS 9Jcittellänbifd)en Speeres fiattflnbet,

wo benn bie Sranifdje M)tt junäd)fi öon ifnn befpült

wirb, unb Dtefleidjt felbft bie ferner ablicgenben ©eflabe

Italiens uidu gaitj aus feinem 33ereid) liegen mögen.

§ 5.

£od) bin id) weit entfernt, biefe geograpfnfdje ^ufäU

ligfeit eine Urfadje beS gelben $ieberS fein laffen ju wollen.

5Öeibc (Srfd) einungen, baS gelbe gieber unb ber 2ltlantifd)e

(ström fteben x»ieüeicf>t in eben fo wenig innerm 3ufammcn*

hang wie bie einzelnen ©efiirne in il)ren grotesfen GonfU

gurationen, ober ein optifdjer 2>o:ppeltfiern. 2lud) will id)

!fticinanb glauben jn machen fud)en, bafj btö gelbe Riebet

auf biefe 2Seife in befiimmten (Sranjen fd)arf eingefd)(offen

ift, unb nur an einzelnen Uferbijiricten fjaftet. 23ielmef)r

emanci^irt eS |i* oft, band an «rebiffen unb Wannfcbaften



5

auf $attaa<ftge Seife unb iji unter mandier (seeflagge bis

in ben Äanal von (Snglanb unb nod) weiter rjinaufgebrun*

gen; ja, icf> roeiB einen woblbeobadjteten gafl, wo auf

einem unb bcmfelben ®d)iff bie Seilte »olle 73 ©reiten?

grabe burd)gefegelt ifi, — bie »oUjie Sreitc, bie überbauet

je x>om gelben lieber eingenommen ijt

<S$e idj nun meine «efer ftecieU in bie Gef$i$te beS

Bieters von (Rio be Janeiro einführe, und id; eS »erfu^en

mit einigen geograpljifc&en, ftimatiföen unb etfenogravf)i(d)cn

(Striaen ein Hernes 23 üb ton (Rio be Janeiro ju entaer*

fen, wo$u td) eine lange r>or ber gteberjett »on mir an?

gefertigte ©d)ilberung jur Untertage neunte. SSaS fta)

barin furj oor ber gieber^eit, unb in ben Saferen ber dpi*

bemie felbfl gcanbert f)at, wiü i$ bann fpäter bä ben

mutf;ma&tid?en Urfad;en beS gelben giebcrS angeben, £enn

allerbingS mag es roof)l richtig fein, hk in einem fonji ge?

funben ßanbe plö^lid) eintretenben SSeränbcrungen fo mancher

eigentf>ümfid)er flimatifd;cr Proportionen, wenn ifmen eine

bisher unbefannte, nun aber bartnäcftg l)aftcnbc (Spibemic

folgt, ju ben Utfac&cn biefer (Spibcmic jm redmen.

§ 6.

S)er jlattlicbe ©ranitbamm, ber »om Sraftltanifcbeu

ßap grio etwa auf 23 ©rab füblidjer »reite nad? SSeflcn

mit geringer Neigung nac£> ©üben läng« ber OKeereSfüfie

fn'nfireid)t, iji Dom 9Ulantifd)en Dcean etwa auf 43 ©rat

roefilicber Hänge oon ©rcenwid), grabe unter bem gu§ beS

bier fcblummernben 23rafttianifd)en (Riefen in ber Sreite

einer Viertel Steile 2)eutfd;cn SRaafjeS jerfprengt worben,

unb cS tyat tanbeinwarts üon biefem 23affcrrt)or ftcf; ein

ÜTCecrbufen gebilbet, an bem bie Statur bei'm Sdjeiben aus

ber 2ropcnregion W ganje %\iüt il;rer wunberbaren Steige

»erfcrjwenbet fwt.

©leid; unmittelbar am (Sngpaf* jwifctyen ben Satterieen

»on Santa Gnq unb ©. Juan, wo baS mitten im Strom



<>

Uegcnbe Heine gort Sage imaufbtfrlicv) »on ber ^luth 0€*

geißelt wirb, befat jt<$ bie 8u$t $ur «reite einer balben

eber ganjen SÄrile an«, »ieberum größere unb Heinere

«mtren jwiföen bell bervorfpringenben (»ranitfegcln bil*

tenb; Her fmb auf ber Dfrfeitc bic Säten ber ^urujuba

unb Sptaöa ©ranbe, gegenüber, auf Der SBcftfeite, bic

^ncht von »oiafbgo. gafi unmittelbar an biefer festeren

ragt, »ie eine ©ranirnabel, ber (Jorcovabo 2000 $uß

bodi auö bem (d)önen SBatbge&irge bervor, an roctrfjeS ji*

bann, (dum viel ferner von ber ©ai unb bem offenen

Dcean ganj nabe tretenb, ber reijenbc ^öbciung ber Jcjuca

anlebn:.

93öm gnfj beS (Eorcouabo bio jur großen 23ud>t bin er*

ftrctft Heb bie Maifcrftabt auf einer wenige Js'Ull über ber

^ieerec>y!ad^e liegenben (fbene, n\\$ reeleber einige «£>iigcl

freit (jcrauöragen. — 3n ber (Entfernung einer Xeutfd)cn

SKeÜe liegt ibr gegenüber \)a9 Stäbtrficn unb bic 33ucbt

von fßraöa granbe.

33mi hier aus bcbiu firb nun bic 23ucl>t ya einem

Dtoal von ö — 6 teilen i'ängc bei 3 — 4 beeilen 23reitc

in nörbiidicr JRicfytung auö, alle 23erggruppen treten reeiter

juruef vom Ufer unb bübcu einen bcrrlidmt ftjebirgSbogcn

etwa 3— 8 teilen vom 9tanb ber 33ai entfernt, ivclcncr

nad) feinen verfdnebenen Slbtfoeitungcn unb Formationen

Scrra ba (vftrcüa, üc<5 DrgaöeS, be Wloxxo Ducimabo bc?

nannt voirb. £ie bödjftcu ©raniifuppen fteigen I;ier nict)t

über 6000 ging l;inau8.

StHeS Kmü, roaö fid) ^rcifdien ber 33ucbt unb ben

naben unb fernen (sjebirgcn Inncrftrccf t , ift, roie mandje

fmgel and) barauS hervorragen mögen, bennod) ein niebri*

gc3 SBiefenlanb, ja gro&cntbcils ein moraftiger Sumpf*
beben, bebcd't mit niebriger Vegetation, unb rro ber 23obcn

nur et»a§ geboben ifl, auf's Uevvigftc angebaut; — an

vielen Stellen jebod) ift bic Dberflädjc voUfommen natft

unb vcrfcblammf. Xnoncrbe tu faft überall bie ©tunblagc,



über ihr eine <5d)id)t Sammele, überall aber bcr Boten

fo flact) unb nachgiebig, taß eS eben nicbt lange ju regnen

trauet, um fämmtlicf,e ßanbfirafcen für ben S3etfefo unbc*

nufcbar ju machen, roaö etrca niebt allein uon ben ferneren

2Begen burd) bie ebenen gegen ba§ ©ebirge f>in gilt, fon*

bern »ieimefc>r »on ben aücrnacbften ©egenben um »ü>

felbfi; manchmal ftcf>t man bic frönen ^anbbäufer wn

(Sngenfjo t>elr,o, 6. d$tifax>ad unb ?lnbarabiv ja felbjt bic

fon Öarangeiraä , ®. (Elemente unb nacb, ber Sagoa U$

ftreitaS ^u fo mit SBaffer umgeben, nnb bic Sanbftra&en

borten fo »erfer/tammt, m man gu ?,eiteu eber in einem

flad>cn (Eanoe als in einem SBagen bortbüt gelangen fonntc.

ftoefc. fd)limmer iji e§ freilid; in ben glad)gegenben »on

ber eerra jur 23nd)t l;inab. £ier ftnbcn fid) eine Steine

von puffen, ber 3taja, üJccriti, ecrarm», Sguaai, Sftag6,

SRacucu, alle mit Drtfdmften gleiten »fornen«, alle von

unbebeutenbem ©efalle, unb gegen i()rc SDcünbungen \)m

ftc£> cocötuSarttg burd>fd>leid)eub burd) ben SJcorafh 23etm

3urücftreten ber mit bleibt in biefen oberen ©egenben

ber $ucr,t ein breiter ©urtel von fiinfcnbcm ÜÄcercöboDen

ganj unbebeeft; ja unmittelbar bei Sßio, gteid) hinter ber

itteufiabt, ifi ein flafftfdjer Sumpf, eine Ijatbe OJceile lang

unb eine 23iertcl Steile breit, bem man erft in ben aller;

legten 3al;ren etwa« ernjilid) ben (Sarauö p macben fu*t,

»eil feine 9cal)c für eine ßaiferftabt bcü pi feanbalöö ift.

£)er £auptrceg nad) @. ßl;riftoMö Sum faiferlt*en $atafi

flirrt mitten rjinburrb.

§ 7.

3luf biefem fo " gefiatteten Soben ruht ein im $Mt§en

berrlicr,e$ Ätima. Otio be Janeiro liegt an bcr ©ränjc bcr

£ropen, eö prangt in bcr fünften güüe eines fruchtbaren

SanbeS ber f)eifcen 3one, nimmt aber and) Zfctl an ber er.

quiefenben griffe eineö gemäßigten ÄitraaS.

<$on eigentlichen Sabrc^citen hm lroht faum hft



Rebe fein, äöenn mbejfcn bie (Sonne über ben 9lcquator

gegen ©üben juruef fommt, beginnt es fcfjon in ben ÜKona*

ten September, Dctober unb 9?ot>ember »arm nnt> »ärmer

$u »erben, bis im $)ccember, wo bie (Sonne gerabe im

3enitb ftebt nnb nod) etwaö mefjr gegen ©üben gef)t, «nb

im Januar, »o fie jum j»citenmale un3 gerabe über ben

Häuptern brennt, unb bann »ieber norb»ä'rt5 eilt, unb

enbiieb im ftebruar bis äRärj binein bic fogenannte fycifjc

3eü run-berrfdit, in »cleber bie ^flan$en»clt 5111 üppigfien

SMiitbc gelangt, — man benfe nur cinfact) an bie gamilicu

ber 2Nclafiomen unb 23ignonien, — unb ba$ föeirf) ber

Snfecten jafltofe Sriüantfarben ausgießt; cS ifl: ber norbi*

febe ^rübting in jenen lagen, in weisen ber ©ommer if)m

bie .$>anb reid)t unb beibe bic rcijcnbe 33tütf)enjeit berttor*

jaubem im 2Jcai unb Juni.

3n biefer 3cit ift e§ wirflid) rec^t »arm« @3 ifi am
gnbe nid)t bie f»l)e Summe ber ©rabe auf ber Jl)crmo*

meterfeale, fonbern »iclmc&r baä 21nfjalten ber Sßärme Jag
unb s

Jcad)t, »afl ftd> fo tä'fiig inad)t. — mit fteigt baS

2f>crmomctcr über 30 ©rab JR., ja Jage, wo c3 in ben

bci&cficn ©tunben im ©Ratten auf 27 ober 28 ©rab fö.

ficigt, geboren $u ben »ärmflcn. Unb baju ift e8 eigentlich

aueb nur »on 10—3 ttfjr Mittag« in folgern ©rabe »arm,
unb einige 9tgenticn giebt e« immer, bic ben lafiigen £)rucf

ber £i£e bod? et»a§ weniger fühlbar machen.

§ 8.

Sie ©e»ttter ftnb (SinS biefer Qlgentten. 21n f>ei§en

lagen entfielen fte mit au&erorbenttidjer SRegetmä&igfeü,
Orobci idj f?tcr einfetten mu§, »a§ id) fd?on oben fagte,
ba% id) ben SKormaljuftonb Pon Otio bc Janeiro betreibe'
wie er »or bem Stuftreten beä gelben gicberS m fein
pflegte).

£ic ©e»itter entwirfein fict> mcijicns an ben bo^en
©rifcen ber fernen ©erra, lvelcbc bann gchulirfi ;u per*
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<8u$t bat;er gebogen unb gerabe jwifcf)en 5 unb 6 Utyr

Nachmittags cntlabet jicf> unter heftigem Bonner ein mäcfc

tiger «ptafctegen, fo W im 9cu bte flact)ticgcnben ©tra&en

überfebwemmt finb. 2flciften§ folgt bann ein fiterer 5tbenb

unb eine enbtoS rei^enbe, nur ju fcfywül*warmc 9£atf>t. 3$

toerbe jene erften Sanuarndcbte, bie ict) gleich bei meinem

2lnfommen in Otto manchmal im freien verträumte, nie

oergcjfen, jene £ro»enndd;te oon benen man im Sorben

mancherlei ftd? ersten lagt, bie aber nur bem 9caturfreunbe

<in ber 23ucf>t von Wo, ber föönficn, welche bie drbe tyat,

«IT if)re 3aubcr entfalten, mag nun be§ 2Ronbe§ ftiüer

Olanj bie oon 23tütf)en buftenbe (Srbe anldd;etn, ober bie

(5ct)aar ber blinfenben 6terne freunblid) anbauen U$

treiben ber Saufenbe oon £eurf>tfdfern , bie in bunflen

Nddjten in ganzen £eerfd;aaren burc^ 23ufd) unb ©ra*

fd)wdrmen.

kommen bagegen bie ©ewitter oon ©übweji ober

©üben au§ ber See, fo galten fte manchmal bei geringerer

£eftigfeit bennod) langer an unb bewürfen häufig eine

2Betteroeränberung , fo ba§ e§ jhtt einer Stunbe oft

48 Stunben wef)t unb regnet.

§ 9.

(Sin anbreS SlgenS, um bie tyeffce Temperatur weniger

füblbar ju machen, ifi ber confknte 9BecE>fel ber 5öinbe,

ein SSedtfel, ber, wenn er aud) im ganzen 3a$r fortbauert,

bennoef in ber Reißen Sa^reSjeit am regetmd&igften unb

irof)ltbuenbften ifh

SBemt eben ber borgen fjeraufbdmmert ergebt ftä)

auö Norbweft, etwa oom Drgelgebirge f>er ein md§iger

Sanbwinb, welcher ok am borgen auSfcgetnben <S$iffe

neit in'ä Sfteer bütauS begleitet, unb meifienS um 10-11

Uf>r wieber anfrört. «Run fann bie £ifce oft uncrtrdgücö

fein, tfein üüfteben regt ftcb; foicgclglatt liegt bte »u*t
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Hirt ber Dceau, fclbft £>ie büneq goiMe« ber Dülmen

bänden lautlos an ben ungeheuren ©latifliflenj £Bc8 jfira*

mert nnb jittett oor ber unerbittlichen ^ijje t>cr fenfredjt

&erabföie§enben Sonnenftraten. (Snblich wirb bas 2Bett*

mecr gan, in bei tfernc ivieber frans mib be^eidmet fd?arf

ben .poruont; ber ©leiglanj ber Spiegelfläche , ber ba«

Slugi unerträglich angreift, ireiebt feurn nüeber bunflcu,

babinfabrenben SMenffreifenj tief grnnblan crf>cbt ftc^> ber

Dccan ;u luftigem SBelienfdjlag nad) beut ÜDiittagSfcblummcr,

unb ein frifd)cr, fräftiger Seenünb fcnmit babergebrauft,

ber, trenn er au$ häufig nur weniger fühl ift alö bic

Vanbluft, bennod) wegen [einer 33ctvcgung rcicblidic (Sr*

quiefitng bringt unb fid) nach (Sonnenuntergang ebenfalls

ttteber }lic iRu^e begiebt. — 9lod) erqiticfcnbcr ift biefer

2Bcrf)fcl, »enn ber ßanbwinb unmittelbar t>om (Steeroinb

jurürfgeroerfen örirb , ober $icmlid) fcbncfl burd; Sorben

unb Dften in eine füMicuc ^Richtung übergebt. Sd)Iägt er

bagegrn ben 23eg über SBcften ein, fo bleibt er in ber

ffiegel in Siibrcefl fteben, unb bringt auf 2— 3 Jage

fcfolechteö SScttcr unb argen Sturm, gang wie ber <5üb?

»efhrinb im Serben JU tbun pflegt.

SMcfer regcfotajjige 2Binbn>ed)fel ift ein groilcr (regen;

ber ^anbnnnb, ber über tit Sftoräftc im Sorben unb

SBcften ber 33udit binftreift, ift reid) mit ntiaömatifdjcn

Stoffen beiaben unb ungefunb, tabei unerträglid) »arm.
25er Seetrinb bagegen ift frifd;, etrcaö feud)t unb gefunb.

3c reiner fübtid) biefer 2Btnb über ben Dccan fjereinrcetrt,

befto fchencr ftnb bie Jage, befto blauer üa$ 9tteer unb
ber .jpimmcl, befto frifcfjer bie Temperatur, befto größer bic

ftreubc am geben, — Jage mit fd;önem, frifdiem Secirinb

geboren ,u ben rei$enbftcn, bic man erleben fann. ??ut

bie 9cäditc ftnb |u trarm neben folgen Jagen; in ben
3?äd)ten ber beißen 3eit ftnft bat J^ermometer niebt häufig
unter 22 ftrab ft.; man föläft felbfl unter ber leiebteficn

3?ebetf'itng nirtt angenebm, ;umal trenn man *>on ber Un*
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jabt ber gtöbc unb SBanjen, bie in ben meifien Käufern

cnbemifdi ftnb, bcimgefucf;t wirb, unb vcn ben berüchtigten

SKoSquitcn umfd?wirrt ift, beren teuflifeber ©cfang gräßlicher

ift als ifyr 6tid;, unb t>k befonberö ben erft angefoinmcnen

(Europäer oft jut Verzweiflung treiben tonnen, gangen

baju nod) t>k rcgenpropfyejeienben Sarattcn (blatta) an ju

fliegen, entbeeft man wobt gar, wenn man eben fein Stdjt

auslösen will, nod) einen Keinen grauen «Scorpiou über

bem SSett an ber 2Sanb, ober ein Knäuel Heiner brauner

?tmeifen auf bem £rinfwaffer , womit man ftct> nod) bie

le&te (Srquicfung oerfd)affen will, fo bat man wirflid) ein

<£>offmannfd)c§ 9cad)tfrüd-' in ßatlotS Lanier fertig.

§ 10.

3m 9Ädrg nimmt t>k £)if$e ein (Enbc unb eine ctroaS

rublcrc 3 e it beginnt; biefc bauert fort burd) bie ÜKonate

Sfprit, 9tfai, Sunt, %uli, 2twfiufir wo bann wieber wärmere

Jage oorfommcn, — unb fo ift ber ÄretS be$ 3al)reS ge?

fd)foffen, ein blübenbcS, immer grünenbeö (Einerlei, wo.Z

aber ju oieten 5Rci$ f;at, um nid)t in allen feinen (Srfcbeu

nungen dmi fo btc Slufmerffamfeit ju fcJTeln, wie ber

2öed)fet fdjarfer marftrter %af)xc$%titm,

3n ber fügten 3eit ifl bie Temperatur burd)fd)nittfid)

14— 20 ©rab 9^., manchmal fommen wärmere Jage vor,

bie inbeß boü) nur einzelne ftnb, unb befonberö wegen ber

falten ^cädjtc weniger läfiig werben. 2>n folgen beitren,

frifd)en, falten !ftäd)ten gef)t ba§ £I)crmometer zuweilen auf

10 ©rab dl. f)crab; ein reid)lid)er ^tadjttfyau mad)t, im

freien wenigfrenS, biefe niebrige Temperatur nod) empftnb*

lid)er unb wir erleben bann maudnnal äd)t norbifebe 2ftonb*

fd)einnäd)tc.

2Benn c3 in ber beißen 3«t fajl tägücb an einem

^lajjrcgcn oon einer falben bis einer Stunbe nidjt feblt,

unb bie übrigen Stunben mciflentfjeiiö beiter ftnb, fo ftnb

>ur falten ^abre^eit bie Jage mebr bewöfft, ja eS regnet
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mandnual gange SBo#en lang mü feinem, faltem Stanb*

regen, rcic bcfenberS im ?lprit unb 2Nai. 3« 3«W unb

3nli fommt bagegen borgen« gan$ friit; ein biefer, un*

burd>bringlicf>cr JWebel üot, ircld)cr um 9 ober 10 Uf;r ber

Sonne balb ireidrt unb fidi in Den reijenbfien 2Bolfengürtcln

um bic ©ebirge lagert, — cS folgt ein irabrfyaft (Suropäi*

fcf)cr grü^ltng«tag. Steten im 9luguft unb September

febon wärmere Sage ein, )o beeft oft ein läfttgcr «£>eer*

ober ^öbenraiid; bic ©egenbj mau erfeunt faiint nur bie

UinriiTc ber nädtftcn ©ebirge, unb ficht manchmal nid)t

einmal bie 3u<fer$utfpifce; c8 ift ein fdjroüleS, bruefenbeö

Söcttcr; in gangen SWonaten regnet c* bann nid)t, bis bic

juneljjmenbe SBärme cnMidi »ieber (ftenittet cntfiebcn unb

regelmäßiger aufgeben laßt.

§ 11.

Demzufolge ifi bn$ Stiima oon ffiio ein »armes unb

feuebtes, cd ift ein rechte« SöegetatfonSflima, — £uft, 2id;t,

SBärme, gcudjtigfeit bcrrfd;eu in ber innigfren 23crbinbiing.

Stuf ben biirrejren gelSabpängcn, bie oon ber Sonne er*

wärmt, fanm auf einige QJcinuten oom JRegen nafj bleiben,

wuchern, reo nur bie 2Roglid;feit be$ 2Burje(faffenö gegeben

ifi, ungefd}lad)te ÄactuS — unb 2lgaocn in OJcengc treiben

coloffalc Slütfjenfcbafte. Sis auf bie legten 3»eige oer*

borrter 23äume flettern bitfblättrige faftige Sparafitenpftonjen,

bic in ber ßuft allein leben, ofme ans bem bürren £olj

irgenb ÜRa&rung jic^en ,u Wimen; man erfennt beö Sau*
nie« eigenfie 23efd)affenbeit julcfct gar nidjt mef)r, er tragt

ein neueö ßaub unb frembartige Samen.
23ei foldjen geud)tigfeitcn nimmt benn aua) jcgltd)e

gdulniß au§erorbenttid> übcrf)anb, Gabaocr oon 2Jcenfd)en

unb Sbieren fd)rrellen fdjneu* an unb ried)en fdjon wenige
Stunben nach beut 51bfterbcn gan$ crf;eblid).

£od) tfmt bie allgemein ftd) funb gebenbe ftcuebtigfeit

ber Durä)ffä)tigfeit ber 8uft (ib)ohit feinen 9(bbrud); im
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(skgentfyeil crfd;eincn gcrabc nacfy (Gewitterregen nafye unb

ferne ©egenben in einer wunberbareu Älarfjeit; mit einem

guten gernrofyr erfennt man bann wof)l auf ber Serra bis

gegen 10 teilen weit einzelne Stämme unb 33aumgruppen

febr beutlicfy.

%ä) glaube aud), bty eben aus biefer feuchten ittoft*

conjntution ber mand;mal ganj auffalfenb niebrige Söotfen*

fianb herzuleiten ifi. ©ewitterwotfen fielen freilief) in allen

Üanbern gern tyoä), aber bic eigentlichen föegenwolfen liegen

manchmal nur 200 gufj boef) an ben Sergen, beren luftige

©ipfel oft f>oci? brüber t)inau3ragen.

©ewattfamere Bewegungen ber fcuft fommen in ber

gorm wirflicfyer Stürme jicmlicf) fetten vor unb möchten

aud) bann f)ttd)ftcnö 48 Stunben bauern. Söeflinbifdje unb

oftafrifanifdje Drfane \)at man meines SßijfcnS nod) nicf)t

erlebt, unb wenn e§ aud) manchmal flarf au$ Sübweft

bldft, fo l;at ba$ bod) feine eigentliche ©efal;r, unb man

I;ört fcl;r feiten »on fleinen Sturmfcbäben. (Srft in ben

legten 3af;ren ift eö vorgef'ommen, bafj Scfyiffe im £afen

in SKajfe tüd)tig befd)äbigt würben; ta$ gefdjaf) aber fdjon

bei ma&igcn Stürmen, unb fonntc gefeiten, weil ganje

9#annfd;aftcn am gieber franf tagen, ober gang festen.

£)raufceu auf bem offenen Dcean mag es bagegen mand)*

mal bö§ genug ausfeilen.

§ 12.

(Sin anbereS Clement, bem wir f)icr einige Slugenblicfc

5{ufmerffamfeit fdjenfen müjTen, ifi ba$ 20 affer.

3n zwiefacher ©eftalt f)at bass Sßaffer auf t>k f)ieftge

©cgenb einen GinflnB. 3)em weiten Dcean brausen an

ber $üfic verbauten wir bie reine Seeluft, mt tet; föon

beim Seewiub erwähnte, wir »erbanfen if)in aud) &bc unb

glutl) unb ?Bellen(d;tag in ber 23ucf)t an brei Seiten ber

(Stabt, — Bewegungen, weld;e femeSweg* gleichgültig ftnb

für bie ©efimbkit ber Stabt.



II

gretitd? ift (5;bbc unb glutb ntdpt fo gar bcbcuienb,

felbft brauen an ber offenen SReereGfüffe nid)t. 3" &*i

Sucbt feibfi fteigcn bie bödmen Springflutben nid?t über

6 guB, unb bei- Unrerfcbieb $wifd)cn @bbf unb 0fat$ tfl

burcbfcbnirtlid) 3— 4 gnfj. 2ln ben oberen £bcilen ber

3ud)t ift bic ghttb auffaUcnber , weil bic angranjenben

Gkgenben fo flad; jtnb; fyier überfdjwcmmt jte wette Strecken

ber Sitmpfgegcnben, unb nur fcaö fur^e ©cbüfd; ragt aus

bem SSajfcr beroor. 23ci ber Cibbe bagegen liegen wette

SdUammfh-ccfeii ganj naeft ju Sage unb verbreiten, guntal

bei warmem Sounenfd)cin, einen argen ftucuögefianf.

äfcet bennodp wirb von beiben 2)ceerc£bcwcgungcu

manebe Unreinltcbfcit , bie rings an ben Ufern bie Statt

einzäunt, flott gemacht unb fortgefpült; faft in allen Zfcv
len ber Sud;t in ber Mbt ber Stabt ift eine flrömcnbc

Bewegung, bie in ber einfahrt ber Sucht fo bebeutenb

ift, bab jte febr f;äufig mit »^bemannten Muberbootcn

nidjt pi überwinben ift. SKamentlidj i)t baö taftrbmen
^ur 3cit ber &U fycftig, gang in ber SBctfc emeS gluffeö,

weswegen bic erften ßntbeefer ber 33ud;t oon 9cicterot beut

Strom ben Üftamcn beö SanuarfluffcS — 9iio be Janeiro

gaben.

Sim überwiegenbe gbbe, ober vielmehr ber beben*

tenbere 2lusfm& aus ber »3ua)t in ben Dccan ift ber großen

Slnjabl ber oben fd>on angebeuteten gtüffe jujufd&teiben,

mt benn and) bie fdjmale Sücfe bei Santa (Enij ber ein*

jtge «Jlbfuijj für ben 9?egcn ift, ber fiefj retd)licf> ergießt in

jene« ebenfalls febon angebeutete weite ©affin, beffen Um*
ranbung bie blauen £pf)en ber fernen Scrra bilben. ftitfc

23eimifd)ung oon ffijjem SSaffer ift feineSwcgs ein vorteil*

Saftes Clement für unfere Sucfyt, mt beim in aEen fco**

bem ber SBelt ba$ ©emenge am glußwaffer unb leeres*
flutb als abfolut ungefunb gilt.

3n ber Näht ber Stabt ftio be Janeiro fclbft ift

fein ©ü§»afferftu&; bort feblt c§ banim niebt an Stint*
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»äffet. 28 ie id; fd)ou angebeutet l;abc finb bie (Gebirge

um tue ©tabt meijienö ©ranitfuppcn mit einer mebr ober

minber bieten (Srbfd)id)t überwogen, ledere roieber bebeeft

mit lieblicher Segetation. 5lu§ allen ©d;lud)ten fprubcln

bie fcfyönften Duellen l)cr»or, namentlich ift gerabe ber (Sor*

cooabo überreid) baran. 2lu einem feiner 2lbf)dttge fammeln

fid? auf falber #or)e, etwa eine ©tunbc oon ber @tabt,

eine gro&e üftenge Duellen natürlid) unb fünftlid) jnfammen

unb bitben, über einen gelfen fyerabglcitenb, bie fogenanntc

mai d'agua, einen reinen biefen SSafferfiral)!, welcher auf*

gefangen nnb fortgeführt lang§ einer SBafferleitnng, einen

großen £t)eil ber Stabt an§ bem gigantifcfyen SBaiferbrun*

nen ber tearioca mit gutem Jrtnfroaffcr oerftebt. £)od)

mad)te bie junefymenbc Kopulation oon 9iio ein noef) große*

reo SBcrf nötfytg. 2Jcan hat feit fnrjcr $cit burd) gciral*

tige eiferne 0ior)ren au§ bem jjröet teilen fernen Sejuccu»

gebirge, roelct)c3 ftcl) unmittelbar an t>k Seitenberge bcö

(£orcooabo antcfjnt, einen bcrrlidjen $eifbtl)um beö beften

XrinfwafierS ber Stabt 5ugefüf)rt unb fo verteilt, ba$ an

allen Strafjenecfen eine Srunncnröf)re fließt. SDicfc Sßaffer*

leitung fann nie SBafiermangel auffommen laffen; benn ftc

empfangt einen £l)etl beö SBafferfafleS oben in ber Üejuca,

reeller nebjt einem etroaS ferner berabfiur^cnben Sad)

bie rcijenbfte 3ierbe jener ©egenb bilbet. SBcnn man au$

ber (Sbcne oon 5lnbaral;v in bie Serge bort foinmt, fielet

man ftd) üon Duellen unb Sdcbcn ganj umriefelt, lrcldie

mandnnal gan$ roilb unter bem btebten gofttÖDadt) ber ^ifangö,

Sftangabdumc, ^almen unb garrenfrduter l)intofcn unb eine

lieblid)C $übtung um ftei; verbreiten; neben ibr jitdjt bie

«£>ij}e in ber (Sbene bebeutenb ah unb ber ermattete Äorpcr

füblt, umgeben oon ber angebeuteten Segetation unb ber

romantifeben Sergformatton eine bclebenbe Stdrfung, roätjrenb

hau 5tuge bc3 SefebauerS rounberfam überrafcfc>t roirb, mag

er nun feinen Stanbpunft ha wählen, reo oon ber foge«

nannten Soa vifra berab ber Slicf in bem weiten Slan
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unten im &runbe unb über bie 23ai von Mio frräfö>»eifen

tonn, unb enblid), ermattet üon all' ber £errlid;feit an ber

fernen Scrrafctte haftet, bie mit majefrätifdjen Söölbungen

unb 3arfcn rein blau in ben blauen SEropcnbiinmct fernem*

ragt, — ober mag ihn fein Stritt nod) einige »tuten

weiter tragen, bis baf)in, wo er ganj plo^tict> burd) eine

bewalbcte »crgfölutyt bjnburd) ben buftenbeu Dcean, föetn*

bar \)od) auffteigenb, erblicft, beffen ©te$en unb »raufen

aber niefet Di« ün fein Df>r fd)lägt. Denn I>icr oben ift

ber Drcaben unb SRajabcn fricblidjcrcS ^ciligtfyum, in

weitem l;ciienbc Äraft ofmc »rjnei gefpenbet wirb. $n

ber r>ei9en 3af>reS$eit wanbern Äranfe unb 65efunbc gern

in bic Ücjuca; — wem cö ntefyt »ergönnt ift, nad; ber

©attftyen Sergcotonie von ^etropolt«, ober bem ©cbirgS*

neft von SJleufreibmg ju reifen, ber wirb auch, in ber

leiuca firquiefung unb (Scfunbfyeit ftnbcn.

§ 13.

2öir machen nun eine 5Banbrung bnrd) bic © t a b t

felbft.

JHio tc Janeiro liegt auf ber wefilidjcn (Seite ber

23ucf;t, eine 2Jceüe von ber Sinfafytt entfernt, meijtenS auf

einer faum einige guf? über bem 9)cecre3fpiegel erhabenen

(£bene, welche urfprünglid; aud) wof;l nur ein Sumpf war,

wie man nod; an mannen Stellen erfennen fann, j. 33.

am ganzen üftorbwejiranbe ber Stabt, bic wirflid; l;ier in

einen Sumpf übergebt, (iinjelne $ügel ragen fcfyroff

auä biefer (?bene fyerauS , unb befonberS ifi gegen bie

SBafferfeiten ju ein grofjer £f)etl ber Stabt bureb % elfen

unb Serge förmlich »erbarricabirt.

2)ic Stabt felbft b,at lange, metftens jiemlid) grabe,

enge Straßen, bie ftch, in regten SBinfcln fcfyneiben, einige

fleinere unb größere ^iä|je, von benen einer, i>tö &ampo

be Santa 9tnna au&erorbentltcb, grofj iji unb bie fogenanntc

Steujrabt, welroc auf bem etwas erhöhten Stabtenbc bco
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oben angemetfrcn Sumpfes gebaut \\i, oon ber Sütftabt

trennt. 2)ie Anlage ift für ein t)ci§eS Älima burd;au$

paffenb; bte graben (Straßen unb päije taffeit eine freie

(Sirentation §u, unb Die (Inge ber ©äffen mobifteirt ganj

be'ccutenb bic «$ijje, »5r)renb e§ bagegen mitten auf ben

einzelnen pä'jjcn manchmal nid)t junt 2lu3t)alten ift.

2>a* ©trafjcnpftafter ift meifienö jicmltd; fcf>Icdf>t , nnb

ba bic meiften ©äffen faft garfein ©efälfe l)aben, fo »er*

ben fte t>on einzelnen $egenfa)auern oft im ?cu gänjtid;

überfd;»cmmt, ot)ne eben fefjr rein gefpült ju »erben; ba$

(Sampo ta Santa Stoma ift »äfyrcnb unb nad) Regentagen

eine 5(rt 33inncnfcc, einzelne ©trafen, in benen ber Slbfluß

ganj bcfonberS ücrnad)taffigt ift, bleiben für mehrere Jage

ungangbar, unb formten beinahe mit flciucn 6anoc3 be*

fcfjifft »erben, — bic einige Slcbnlidjfeit, bic unfer gute?

Rio mit ber alten Söenetta fyat .

£cnn Rio ift md)t bic Stabt ber s
#altffie! 3$ ^^ c

notf; feine <5tabt gefeiert, in »eld;er fo »enig ardt)itcctonu

fd;c <3d;önl)cit ent»icfclt ift, »ic in ber #au:ptfiabt von

Srajttien! 2>ie Sßofmungen in ber Stabt fmb unbequem,

»oll t>on Ifn'ircu, ßorriborS, 2lkor>en unb anberen 2öd;crn.

2)ie £>öfe ftnb fet)r flein, unb im eigentlichen £anbcl§quar=

ticr giebt c§ garfeinc, fonbern nur »icrccfige ßict)tlöd)er.

(Sin fcr)r großer 2t)ett ber Käufer, ja mand;e ©tratjen

burd)gcf)cnb3 t)aben auf bem (5rbgefd;oß ein ober mehrere

®tocf»erfc, bafür aber bcftel;cn manche ©trajjcnenben fafi

nur au$ @rbgcfct)offen, — casas terreas — »cld)e fet)r

feuetyt nnb ungefunb ftnb, oa baö 3immcr, — beim in ber

£t)at t)at folct)c casa terrea nur ein 3immcr/ — m& per

Straße in einer gläct)c liegt, unb an allen I;r/brofiatifci)cn

greignifTen bcrfelben innig $r)eÜ nimmt. Sie 6tocf»crfö*

»or)nungen ftnb bagegen gefunber unb luftiger, nur t)errfd)t

noct) immer bic leibige ©c»olmf?cit in fef;r engen 2lIcor-eu

ju fd)lafcn, bie mciftcnS an ber £interfcitc beS 9Bo$ii$hn«
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merö liegen. Tic Jimmer nad> ber Stro&e gu f;abcu meu

ftenä fleine JBolfonS oon gtfen ober -poij.

SDofi Schncii in ber 6tabt, jumal ber eigentlichen,

banbcltreibcnbcn 2lltfxabt ift mcijrenä fcbaubcrlwft; c3 »trb

noef; fdmuberbaftcr iMird) bie 3unggefetten»irtt)fct)afit in ben

«franbefö&äufent, — nnb in Mio ftanbelt Sitte«, — ferner

bureb Nc JRegerairt&föaft, benn in Mio fnebt 2ttte8 Jfceger

>u baren. ©<$mu$ ift Die ßofung überall, Sdmiujj nnb

2»angel an 8ict)t. Sag« fommt no(t) oictfad)cr (s5cfranf

aus mannigfaltiger Duette. £>cr <Sd;mufc unb Slbfatt all*

mogi«t)er ?lrt Bleiot in einem SBinfet in ber Äfi#e, unter

bet Irepoc :c. fteben unb an »armen Jagen fünft fo ct»a3

febanberbaft. Stojn fommt norb an vielen ©traßenetfen ber

©effcmf auc< ben fogenannten ©enben, in welken an bie

Siege« attc moglidjeu Gß»aaren r-erfaufi unb 2l&en&S frifcfye

©arbetten gebraten »erben. Unb nun um 9 Ul;r 5lbenb§!

Senn man • Zinnat an »inblofen Slbenbcn — burrf; Uc
Straßen ge&t, fiebt man oft bufcenbmeife bie „£iger" bunt)

bie Straßen »aubern unb jcbermann wcict)t i(;ncn forgfam
au«, benn )ic cntnucfcln einen £Mengejianf, ber bei ber

Sinbftillc oft minutenlang noct) gu ricd;en ift. Entleert
nun foUr)' ein Ungetüm firf; einmal mitten auf ber Straße,
ober gar im Äorribor eineö £aufc8, fo iji eö eine wabre
3Bonne tun Cs)cftanf, ber ftd> erfl in mehreren lagen »ie*
ber vertiert. Unb biefeS Unglütf fann einem geben einmal
r-afjiren, unb ijt'g nid)t im eigenen .paufe, fo ift>$ nebenan,
ober auf ber Straße in ber SRacfc.barfct)aft. £icfc £igcr'
irirtbfebaft ift »irflid) btö Sranbmarf oon «Rio. — gfa
Semanb, ber Mio nityt fennt, bemerfe ict,, t>a% bk Sdmtu^
eimer, in »eld;cn W>mH bie fteger ben flotf; forttragen,
Itger genannt »erben, offene fleine Tonnen, »eld;e oon
t^cn Äöpfen ber Sräger, jumal »enn btefc betrnnfen ftnb,
leiebt r-crabfaüen. SDiefe <5ct)mu&tonncn »erben sans facon
an ben Ufern ber $ucr}t au5gegoffen, unb belegen ftnb
bie am ©affer (iegenben Sobnungcn einiger Stabttbeitc
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imtlicf) mbabitabcl für cioüifulc ÜKenfcfycn. 2)aber fuctii

beim aud) jcbpr, kr nur einigermaßen ftch in einer beque*

men 2eben«lagc beftubet, an§erl;alb ber <Stabt auf beut

Jöaitbc ju wofynen*

2)ie ttanbOaufer liegen auf $wei (Seiten ber Stabt,

inbeni bie brittc oom ütteerbufen eingenommen, bic oierte

oom ©ebirge befefct ifh 3Mc SBofmungen auf ber SBefc

feite ber <5tat>t, in <£. ßfyrifiooaö, (gngenlw oelfjo, Stnbarafn;

liegen ade in einer weiten (Sbene, bie bis ^ur 2ejuca ftd;

f)inerftretft; ber 33oben ift niebrig, feucht, an »ielen ©tefc

len fogar fumpftg, olnte bajj beSwegcn bie bortigen 2Bolj*

nungen ungefunb ober fd)lcd)t waren. SorgugSweife gefunb

aber ftnb bie £aufer, bic ftcf; in bic Sejuca fclbft tyinctn*

erfircefen. 3)ic auf ber entgegengefefcten ®ettc ber <3tabt

gelegenen &aufer, tk ftd) läng« ber Sucfyt an ber fogc*

nannten $rai)a glamtnga Innerfirecfcn, fowie bie ganje

bortige 23orfiabt, hk foganntc Mattete, welche gegen bie ro?

mantifcfyc gelfcnbudjt von Sotafogo auslauft, bieten gute,

gefunbe SBo&nungen bar, ebenfo wie bie f>ier ftd) beftnben*

ben £ügcl ^ereftenberg , unb tk ©toria manche au«gc*

jcidjnetc SßolmfKhifer tragen, meificn« mit prad)tüoHer 2lu«?

ftd)t, aber aud) meifien« bem ©eeipinb ju fdjarf ausgefegt.

Sieblid) unb gefunb fmb nun nod) tk waf)rl)aft tbijttifdjen

Sfjäler ber garangeira«, %on ber (Sattete gegen ten gu§

bc§ ßorcooabo fjinlaufenb, unb bat Zi)al oon 9iio Goin*

pribo auf ber ©eite ton (Sngenfyo »etf>o.

$)a« ©tdbtcbcn <|jra»a granbc, unb ber bid)t baran

liegenbc Ort ©. Domingo« liegen im ©anjeu gefunb, bod)

tfl biefer etwa« jurütfiicgcnbc $f)cil ber 33ud)t bem 2Bin*

bc«wed)fct ,u wenig auSgcfcfct, fo wie au* bic Temperatur

ber bortigen fanbigen gleiche fcf)r beip.

§ 14.

Sit Kopulation ift eine au« allen möglichen duro;

päifd)eu, »Ifrifanifdjen unb 9lmerifanif*en Nationen jufanu
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mengefaufette, ba« wunfcerlt<$ffc ©earifö oon etwa 270,000

SWcnfc^cii, »a« man nur fef)cn fann. SWan ftel;t aüc 2Jcen*

frtenfarben öom reinftcu 2öet& an, »eldjeö burrf) gelb unb

braun &inbur$ge$t unb im bunfelfieu Sdur-arj ber 2Rina<

neger (einen fd>roffcn ©egenfafc finbet.

(vbeiifo bat jeber [eine Wrperli#en unb geifiigen, ge*

funben unb franfen Anlagen, [eine SCugenben unb (eine

Saftet &fojugettagen, — ein aRenföcwä&aoS, welche« einer

eigenen an*(übrlid)cn Gbaraftcrifttf wb\ Mtti) wäre, bie

niid? aber biei ju weit fübreu mMjte.

JDaS gros ber 8e»Jlferung wirb immer nodj »on ben

SRegern gebildet; ibnen in 3af)l am näci;ftcn t'ommen bic

SKulattcn (ein 9fo$brü<f, ber in ber tyieftgen Sprache nid;t

woljl gelitten i(t unb für ben man ben 9ht8brutf pardos

fubjtituirt); bann bie weißen 23rafiliauer.

SBon ten (Suro!pdif<$en Nationen ftnb bie ^iortugiefen

bie ja$tret$ften, ibnen }unäd)ft t'ommen bic granjofen, bann

bie Snglfinbet, Dcutf^e n. (. w. 25ie 3af)t ber 2)cutfd;en

i(t nid)t au8jumitteln, tod) glaube icb ni<#t, ba9 in 9l'w

über Xaufenb 3)eutfd)e ftnb.

£er #afen von $io ijl fiarf frequentirt, \m^) oor ben

ftieberjabjen lagen bod) ju einer 3eit 150— 170 auSlan*

bi[d)e gatyrjeuge vor 9iio. 3d) l;abc fd;on 3*üen erlebt,

iro 32 bäni[d;e unb eben fo vief <rd;wcbifd)c flaggen int

#afen weiten, ftrciltd; ifi ba§ jcj3t etwas anberö gewor*

ben; ba3 gelbe lieber tjalt bie fremben ©äjlc fern unb es

fommt faum bie &älfte ber norbi(d)cn Schiffe jU unö.

2öa$ nun bic Gebens weife betrifft, fo ift unter

einer großen Stenge ber (Sinrcofyner »olifommen (Suropdifdje

l'ebcnöweife unb üftafyrung eingeführt. 2Ran fann auefy

roirflid) bic meinen (furopäifdjen Mcn§bcbürfni|Tc in ganj

leiblicher Qualität ftd) rerfdjaffen.

Unter ben 9cabrung3mittcln fmb es bennod) vier 3)ingc,

roeldjc in ber £eben§gefd)id)tc beS Srafilianifdjcn 23otfeö

eine gan$ bebeutenbe Collen fpiclcn unb in ungeheurer

SRenae confumirt werben.
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GinS bicfcr 3)tngc iji t>ie fcbwar^e 23ofme — fcijäo —

,

cht gcfnnbcS, leicfyt r-erbautid)cS S'cafmtngSraittcl, wenn cS

mit etwas <3pecf $ufammengcfod)t ift, — ein anbcreS ift

bie fogenannte farinha de mandioca, ein grobcS 9J2ef)l auS

ber 25urjcl ber Janipha Manihot bereitet, aus weldjer ber

fdjarfc «Saft ausgepreßt roirb, ein fcfyr gutes Jftafjrnngöinit*

tcl, was in t>en mannigfattigflcn gönnen genoffen »tri),

cS ift baS cigentlitfjc 23rob ber 23rafüiancr. 3U Reiben fle*

feilt ftd) nod) ber 9ieiS, unb enblid) bic carne secca, ein

gefallenes unb in ber ßitft gcbörrteS Otmbfkifd), wa§ tu

großen platten von ben füMidjen ^koinn^cn ausgeführt

wirb unb gan^ bcfonbcrS nafyrfyaft nnb fd)macff)aft ift, unb

beut geräucherten JJtutbfleifd) in (Snropa nat)e fonunt. ©od)

iji cS beut 2tnStanber meiftenS ein ©räuet.

3Mc ftifcfyen gteifebforten in Otio finb mcificnS wn
mittelmäßiger Dualität; baS JRinbfletfd) ift Dctuftg fet)r

fcfyfccbt, baS Äatbfleifd) fefyr tf;cucr, baS ©cfymetneffeifd) b^

gegen recfyt gut, baS #anunelflctfdj meiftenS ja^e. 5ln

gutem ©epgel fetjlt eS nid)t, befonberS werben t>ietc $ty*

ncr nnb Ritter gegeffen. 5lffen, ^3aca6, (SapiraviS :c.

65ürtcltr)iercr große C£ibed)fen, finb ebenfalls 9caf)rungömit:=

tel, baju gifebe »on ber auSge$eid)netfren 33efcr)affenl)eir,

obgleid) ber ©totfftfdjconfunt nod) immer febr bebeutenb ifl,

— (Gameten, £afd)enfrcbfe, 2lufiern n. f. w.

$>aS ©cmüfceffen ift im ©anjen eben nid>t in ber

SageSorbnung. 3>m ungemeinen fyat man bic Guropäifd)cit

<5ad;en, baju einige Kürbisarten, ben ©.ingombo (hibiscus

esculentus), $almitoS u. f. », Kartoffeln, Kof)l, nament*

Itrf> 33(umcnfof;t, Karotten, werben ron ber alleroorjügtid^

freu 2?cfd)affcnbcit in ber Sierra gebaut, aber wenig naeft

SRio r>erfcubet.

?(He ©peifen ber ää)t 23raftlianifcr)cn Kücbe finb ftar!

gepfeffert, oft tn'S Uebertriebene; man geniegt jumal an

ben gifcr)tagen oft ©aucen, bie förmtid) afccnb ftnb, aber,

bennod) mit großem Scbagcn r-crffblncft werben.
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Örofe n\u- frü$« cm ßnjnSartifel, fmbei fid; aber jejjt

bur<$ Die ganje Stabt als Wabrnngsmittel; bat ÜKe&l ba§u

fomuü 8CHe8 oon ai^cu, namentlich oon ben vereinigten

Staaten, iiin föwere« 53rob irirb ans km 2Ref)l bcS

2£aiS (fuba) gebaefen; and> iji ber gonfum oon 3trro»root>

Sago nnD iXapioca bebeutenb.

Der SBehtgenug ifi wirflid) allgemein, bod) ift ber

SrajUianet im ©anjeh cht febr mäßiger 2Beintrinfer, im

(öcgenfafo ,u fö mannen (Snglänbcrn , Stmerifanern nnb

©eutföen. 3« ben nnterfren SotfSffoffcn ift baS Scannt'

memteinfen leiber weit ausgebest , ber ©ennfj be6 33icrS

hingegen bebeutenb befdn-änft wegen bes l;of)en ^reifes.

3mä) ber Äaffeconfitm ift nid;t ganj nnbebeutcnb, ju*

mal ba man nur fe(;r ftarfen töaffe trinft. $as 2$eetcin*

fen ift in föio eben fo epibcmifd; rote in Gitropa, jitmal

bci'm l>pftcrifd;cn tt)cfd;lcä)r. 2U8 Surrogat beS £f)eeS

bient bei ben ärmeren Renten bic Wlaie , Die Stattet beS

Hex Paraguayensis, ein letd;t Diapfjorctifd^cS ©eteanf, cf;ne

weiteren ©efömacf, wenn e$ nid)t etwas nad; Sdmupftabact'

fdnnccft.

9Rit 3ncfer rcirb ebenfalls großer 2Kifjbcäuct) getrieben.

Da3 3n<ferrobr roirb oon gieren nnb ÜJcenfdjen rot; con*

utmirt nnb ber Saft in ocrfdjiebencn gormert getrnnfen

(Caldo de canna), nnb ^nlcijt übergießt man noa) alte

möglichen grüßte hamit, eS giebt faum eine jweite Nation,

bei ber )o oiel »erjutfeetc grüßte »ergebet werben, als bä
ber Sraftlianifdjen.

(SS rcäre Iner 511 rocitläuftig, ein« ^omatologic oon
ötafilicn ju fdjreiben, id; rcill mtr furg anführen, ba§ 33a*
iiannen nnb Orangen an ber SageSorbmmg finb, — if;nen

junätyji 2faana§, SKeloncn, 2Jtonga :c., irelcbc leitete über*
mäßig von gremben genoffen, aücrbings nadjtfmtig werben
fönnen.

Die Äleibung in tfio ift burcr,rceg (furcpäifd;, fogar
b« fteger, wenn es ibnen mir irgenb meglid) ift, bic faV
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leinene «pofe ber 2öod;entage einlegen, [treten nad) Guro*

päifd^er £rad)t, unb baö ganje metbtic^e ^ubttfum, »om

reinficnSBeifc bid junt tiefften £d)ir>ar$ ift burcbbruugen üun

Dem 2Bertf) ber Sßarifcr üttoben unb frequentirt bic 5Hna

bo Dumbor nad) beflen Straften. — Sie niebrigflen SotfS*

((äffen jiefjcn ba§ an, tuaS ffc nun einmal kommen tön*

nen, grabe wie if)re (£tanbe3genoffen in (vuropa e« and)

tfmn! Srgcnb ein 9cationalcofium giebt ef nid)t, nnb baS

roefiücbc ßaifertfjum fpielt im 23etgtet$ mit ber otientati*

fd)cn ©eroanbung eine fef;r traurige, unpoetifd)e 9Mc.

3)ocb ift man in Otto in 93ejug auf Äötpet&altuttg,

2Bäfd)C K. febt reinlid), unb ineiletd)t reintieber, aB im

^{{gemeinen in Europa. ©Ieid)eS f'ann man bagegeit von

ber £äuferrcinlicbfcit nid)t fagen, jumat in ber Statt nid)t.

£ort liegt oft ber <Scr>ntu|3 fefjr bttf auf 23obcn unb 2öän*

ben, unb eine töüd;e in einem ©efd)äft§()aufc in ber Stabf,

reo 3unggefeacnn3trtbfd)aft f?errfcf>t, ift manchmal nnrthd)

entfefclid;.

3n biefer furjen ocijjc glaube id) t)tö }u unierm

frud 9cotf;it.enbige gefagt ju l)abtn; 2Kana>3 wirb nod)

fyäter bei ber entnütfelung ber ltrfad)cn, aus benen ba$

gtebet entfianben fein mtfdjte, aufgeführt »erben.

§ 16.

2öä()rcnb in ben legten Sabr&iutberten ba« gelbe gte*

ber nörblid) vom Äquator an vielen fünften fein SScfeu

trieb, backte man auf unferer fitblidicn {Mßfyfce faum

an baffelbe.

Unb warum füllte man ftd) autf; Sorge madjen?

Äaum rennte man in alten <5d)rififtellcrn eine Spur ftnbcn

»on ber 2lmerifanifd)en eettd)e auf 23ra|iüanifd)cm ©oben,

— faum wußte man aus getrevra ba SRofa, M tut 3abr

1687, nad)bem bie ^ortugiefen ^ernambueo erobert I;atten,

bort btö gelbe gieber auSbrad) unb 7 — 8 3a$t anfielt,

was, wie idi au« SRatt^aei« gebiegenem ffiletfe (ilnterfud)uug



24

über tag gelbe gieber, Hannover 1827), tytit 2, 3. 5

fe&e, i.'aiHit ebenfalls erjagt 3a, äfmlidjc ÄranffceitSer*

Meinungen foHen fd;on im 3a$re 1643 unb 1647 bort

vorgefommen fein, fo tag man fafl öermutyen bürfte, e«

möchte in all jenen fahren bis gegen baS ßnbe beS 3ab>
(junbertS eine wirflicfce Gelbfieber ^iatfjefe in ^ernambueo
gebmfebt haben, nie jtc ftd> in ben legten fahren »ieber*
bolt bat.

Tod; lagen tiefe £t)arfa<$en fo ferne, baB man fanm
mebr an fic benfen modjtc, nnb fclbfi bic jicmlid) beftimmte
Sbatfadic, bajj fd>on im beginn unferfi 3af)rlnmbcrtS epibe*

miföc (s5elbfnd)ten von vcrbä'ditigcm Gbarafter, 5. 23. 1801
in d\io, ober iric i$ mir I;abc erjagen lafTeu, im Scibr
1809 nnb 1810, bin nnb lieber an ber 33raftiiauifd;en
Miifte umbergefpuft bitten, »at längft jn ben lobten ge*
roorfen. Tic meifien weiter auSgcbcf;nten Äranfljeiten , in
fo fern fic nid;t acute gjantbemc waren, ober Äeutpujren,
geborten immer in bic Alaffe ber epibemiföen Sumpffieber,
ober »urben »enißflenS r-artnäefig ju tbnen gcfd;lagcn. -
(vuimal mir brobfe ein Ztyfytf [m %$t 1835, CCr mit
Äananföen tfoloniflcn angefommen irar, nnb in ber ©e*
genb ber ®amhoa nnb Baute fl* ans ßanb gcfd>lid)cn
battc, um fid; 51t greifen.

Sonft: Quam bene vivebant Saturno rege, fünft irar
eo in Scjiuj auf bic allgemeine (skfunbbcit irirftid) ein
bcrrftdjcS Sieben in Wo, man batf)tc an feine Gefahr, am
alfcnrcmgjrcn träumte man vom gelben gteber.

mjba vor irenig 3abrcn bic 21ftatifd;e 6F;olcra von
feuern tbre gewaltigen goriföriite im Sorben machte unb
namenttidj auf il)rcn tranSaüantifd;cn Grpebitionen bic ver-
einigten Staaten von ?corbamcrifa beimfueöte, foivie viele
nulicr; von ibnen tiegenbe unfein nnb ^ieberlaffunqeu, ba
fcarb and) längs ber S3raftlianifd)cn Äfiflc von ber üRear
|4tet einer ßboicrainvafion gefprotfen, unb bic ©emütbet
in angitlKbcr Spannung gcbalten.
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Sei fold;er Spannung n>ar es fe^r natürlich, ba§ am
7. 5(ugufi 1849 ein panifdjer <5d;re<fen ftd; 9tHcr hernach^

tigte, al§ bie dngti[d;e Fregatte Apollo im I;ieftgeu £afcn

erfebien, unb unfern ber 23atterieen »on &ta. ßruj unter

freiwillig aufgewogener Duarantaineflagge oor 5lnfer ging,

— btö norbifd;e Ungeheuer Cholera morbus war auf ber

23ud)t von 9iio be Janeiro, feine Üftcile oon ber Stabt fern»

§ 16.

3)tc Gnglifd)c gregatte Apollo baue am 11. 3"*"

513 «Kann ©otbaten, 43 SScibcr unb 40 $inber — alle

511m 59ficn Regiment gehörig, — in dorf eingenommen,

unb war am 17. 3""i "ad; #ong $ong ausgelaufen.

<3d;ou am fotgenben Sage fam ein fdmett iöbttieb oerlau*

fenber (EfyolerafaU oor; am 26. erfranftc eine grau, bie

genas. %m 29. ftarb ein Solbat in wenig ©tunben

an ber (Spolera. %n 2/iabeira unb Teneriffa warb ba§

(5d;iff nid)t witgclaffcn, unb bie (Sbolerafaüe bauerten fort.

%m 7. ?(ugufl fam bie Fregatte nach Cfao, unb warb,

mit alten möglichen <£ni(f3mittcln, gelten K * 2C > tcichjtdj

oerfeI;en nad; %il)a granbe am 10. 5tugufi fortgefebieft, wo

man am 12. 5lugnft anfam, nadjbem am 11. 5tugufl ber

le£tc ent[d)iebene (SfjotcrafaÜ am 23orb oorgcfommen unb

t'övtüd) oertaitfcn war. Stuf 3tf;a granbe warb bie 2)?ann*

fdjaft gclanbet unb ba$ <5d;iff gereinigt; eö hefanbeu jtch

nod) 72 ^nbivibuen an leichteren £)nrd)fä((eu franf, welche

25urd;fitflc auch, nod) einige >$tit fortbauerten. (Sntfdjie*

bene (Ef)o(erafdfIc waren im ©anjen 32 oorgcfommen, oou

benen 16 genafen unb 16 mit £obc abgegangen waren.

£>ie weitere 5tuSeinanberfe^ung beS (SreignijfcS finbet

ftd) in bem I)öcbfi intcreifanten flcincn 2Bcrf beS Dr.

Alexander Bryson R. N. on Ihe infection origin and

propapation of cholera, Lonrlen 1851, p. 27, welches id)

meinem waefern grciutb £r. £>ea3, Oberarzt ber gregattc

^ontbamplon, oerbanfe.
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§ 17.

SBd^renb biefe3 grcignifj viel befproc$en, unb uod; für

bie uadhften 2Jconate ber ©runb gu mannen Seforgniffen

blieb, fg t>a§ wir fogar iit ber Slcabemte ber SWeMcin eine

lange 3>teatffton bielren, ob bie auf 3$a gtanbe gebrauch

t«i 3elte unb Segel be« BrfenaW »wt Wie« bc Janeiro

verbrannt werben müßten, fam am .13. December 1849 bie

Srajtlianiföe 2)ampf*gregatte £on »llfonfo (bie vor einigen

Senaten berunglätft ift) von 33abia hier an mit ber Mafy
riebt, bafj jene )o bebeutenbe fcanbefefrabt &iemlicf; (jeftig unter

einer epibcmifdwu ßrantyeit litte, moran ttylid) 30 bte U)

^erfonen erfranften; unb es warb babet gemetbet, cay bie

Mranfbeit gutartig für bk SanbeSfinber unb accltmatiftrten

gremben »äre, jebod) rcrfjt gefäbriid) für bie neuangefom*
menen, jumal bk uorbifdjen ?Jc"atrofcu.

3du>n am fölgenben Sage erfaßten vor «Rio bk tyov
tugteftföe Korvette Don 3odo !. von Portugal über «Baljia

fommenb mit beut iportugiefiföen ©efanbten am «orb unb
209 Sotbaten au&er ber gcwöimttdjcn Bemannung, 2fof
ber «Reife von Sabin auf f)icr waren 5 3Ratrofen erfranft
uub 2 gefiorben. Der gommanbant be§ Sd&iffeS legte ftd>

trofc feine« ©efanbten freiwillig in Duarantainc, unb bat
Ärfeggföiff würbe fetbft burdj gernr^re nur mit Slngfi an*
geflaut. Ko\\ beut eigentlichen ©runbujefen ber ÄranTljeit
erfufjr mau mbeffen nod) immer nichts.

Grft naef) 6 Jagen, als bau Dampfboot Sntperatri*
am 20. Dccember von 33abja fam, gelangte bemt cnbltd;
eme winenfd)afttid;e 2Jcittb.eili.ng von bort an, weld;c bie
ganje (fpibemic aitd SBiiterungSmec&fel, Ueberfdjwemmung
Hegen unb edmmfj ic. entfielen lte§, aber tyr feinen 9ca'
men, feinen beflimmten l^arafrer gab. Unb am (?nbe mi
bteiem burd; bk bortige ©efunb^eitöcommiffion aufgefegten
Sentit waren wir in Mio eben fo fing, rok vorder

9lm 24 December fam nod; tat gnglifte 8egelpacfet
feieret von ^almou.tf) über Sabia bier an unb blieb eben.
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fatlä in Duarantainc liegen, weil auf ber Steife Pon £afna

auf fjter plöfclid) einige ßrfranfungen »örgefommen waren,

vom benen jwei galle ijicr im #afen »on Oiio mit Jobc

enbeten.

©n anbetet, r>on $af)ia fommenbeS Stampfboot, id)

glaube ber 2). <pebro, lag nur einige «Stunben in Duaran*

ia (nc |
_ \xnt »a* fotltc benn am (Snbc eine Duarantaine,

wenn fiel; faft in benfefben Jagen folgcnbcS ereignete!

2113 icf> am 28. £>ecember SDtorgenS früf; meine gc*

wo&nte SÖiittfi itt ber grembenfiation ber SWifericorbia

mad)te, warb id; in f)of)em ©rabe burd; ben 3lnbli<f üon

jroei Patienten frappirt, bie bert ^adjmittag r>orf)er in bie

©tattön gebracht worben waren.

eine gelbe Snjection ber (Sonjuncthta unb leidet gelbe

gdrbung ber ganzen £aut, heftiges (Erbrechen Pon fefc-war*

gen unb braunf^tDarjcn Waffen, <5<$lu$fen, grofje ßmpftnb*

üäjtdt ber SHagen* unb Slafengegenb mit unterbrüdtcr

itrinfecretion, — bei bem einen,

1) 3. Slnbcrffon, einem (Schweben, Delirien mit beut

StuSbrucf ber l)öcf)jien ©eligfeit eines poflfommen Setrun*

feueu, babei £cimott$agien aus ÜÄunb unb Alfter, — bei

bem anbern,

2) (Snquijt, einem ginnen, bie furd)tbarjie Jobee*

angfi beim flarfien Serou&tfein, — baS 2töc3 gewahrte $u*

fammengefa&t ein törantyeitsbilb, beffen »a$tt 9catur id)

abfütut iüd;t von mir abroeifen rennte , unb e3 noä) au

bemfelben Jage in mein ^cfpitalSbitcf, *l$ „«elb« /"ber"

ein$eid;nete, ein 2Borr, waö, at3 id) eS vox (Einigen meiner

(Pflegen auSfprad), allgemeine £eiterfeit erregte, — deiner

glaubte.

3>er Kliffe fiarb nad) 12 Stunben, ber &d)wU nad;

•10, unb in ben foigenben Jagen war meine SDiagnofe, bie

(Einigen paraboj, Stnbern unrorftd)tig erfdjienen war, mir

»ergeben unb öetgeffen werben, baS ©mtje war nur ein

-tMif gewefeiu
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?lbcr am L Januar trat ba« ©efoenji »icber auf,

unb icfc roicber mit meiner Diagnofe, c$ befanb ftd; an bem

läge ein nener Patient

3) Stlejanbcr SBilfon im Spital mit fcrbad)tigcn

Symptomen. Jd) forfcfyc um genauer auS unb erfahre,

baö er ein SKatröfl ber 5tmcrifanifd)en 23arfc £ercule« ijr,

rccld;c bireet öon ^ilabelpbia hjer angefommen, brei 3föa*

trofen wegen Meuterei unb 3Rorböerfu<$ gegen bcit $apitain

abgelehnt fyatte. 2Btlfon hatte in ber J)uta ba SDtffericotbia

in ber Oluttrofcnfncipc eine« genuJTcn granÄ gewohnt. Hm
it. 3>anuat ift er »ieber IjcrgefieHt.

2fai folgenben läge (5. Januar) foinmt

4) Sofialj Safer, ebenfalls ein 5tntcrifauifd)cv 2Ra*

troS, unb genau mit ben ©pmptomen ber Patienten 1 unb

2. ,
:)
,u meiner größten Sernrnnberung fragt er mid; nad)

bem Schweben SJnbcrffon, ber vor 6 Jagen gefrorben ifi

unb K}£$ft mir, er fyabc mit ibm auf bcmfclben Slraertfa*

nifdjen Schiff 9?a»arrc als 2Ratro$ gebient, unb in bcrfel*

ben Äneipc beS genannten ftranef mit bem 5(nbcrffon unb

2Uejanber SBilfon gewohnt

£icfer uuoerfennbarc 3u fantmenl)aug machte mid)

fiujjcn, unb id; febritt augenblicf(id) ju 3
f

iad)forfd)ungeu. 5(uf

bem Sfaierifantfdjen (Sonfulat erfuhr id; , bah bic 23arf

9iat>arrc am 22. November ton Safyia gcfcgelt unb am

3. Xcccmber in föio angefontmeu war, unb l)icr fogteid)

»erlauft unb bic 2)cannfcbaft abgclolmt.

3n granrfs Änctpe, bie id) unmittelbar auffudjtc, fanb

ict> feinen Patienten; bic bort l)erbergenbcn ÜUüatrofen waren

2(Uc ausgegangen.

?tm 7. Januar aber neuer Spuf! @S i'ommt, als icf>

grabe mit meinem Goltegcn im -pofpital über biefc »erbacfys

tigen gatte rebe

5) 2Rattf)en> Sonelfon, einer ber brei abgelösten

SJcatrofen com gereutes (wie $tc. 3) ins Spital, fd;on von

fern unb auf ben erfteu 2Micf bic ?catur ber Äranfhett fceta
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ratywib, ebenfalls ein ßimrol;ner ber gran<ffd;cn Verberge.

?tad) 44 Stunden ift er eine ßcidjc.

Je&t ging id) benfelben 2Ibenb gegen 10 U&r, wo alle

Kneipen geftyloffen werben muffen, nad> Dem graneffäen

&aufc, unb finbc bort wirflid) jwei Äranfc,

6) Stomas 2 c m c r t o n, einen Slmcrifaner, mit ooll*

tommeit entwickeltem gelbem gieber unb baju nod) bebeu*

tenber 2Kiljgefd)ttutfi, bie er an ber ßüjie oon 3lfrifa bei

einigen (5claoenf)anbel3er»ebitioncn bekommen l)attc, unb

7) £. 2Rar8f;aU, ebenfalls einen 9Itnerifaner, ber

erft einen Jag franf ift.

3$ überrebe beibe, augenblicflid) in bie üJtifericor&ia

ju gcfycn; ßemerton ftirbt nad) 48 Stunben, — ben anbern

fann id) am 19. Sanuar geseilt entlaffen. — greiwitlig

jiellt fxd; am 8. Januar jur 33e()anblung im £o3pital

8) Sßitliam £amclin, ein 3tmmfantf$er Kairos

au$ ber Anette be§ granef, mit beginnenbem gieber. 3toi

12. ift er (fdjeinbar) wieber bergcjreüt unb gcf)t ah, fommt

inbeffen nad; 8 Jagen wieber mit fef)r heftigem fdjwarjcn

Grbrecben unb fiirbt fd;on md) 24 ©tunben.

3lm felbcn 8. Januar ftnöe icr) in granefs Äiteipc

9. ÜÄeog», ben britten ber üben angebeuteten STOatro*

fen uom gereute«, mit beginnenbem gieber; aber auf feine

SBeifc Witt er in§ .<?oö»ital gcfyen; id) befyanble ü)n im

£aufe fclbft, unb nad) 5 Jagen ift er wieber f;ergeftellt.

So wie iä) gleich Anfang?, al8 id> meine Siaguofc

auffi eilte, ber »ibmtnijtration beS ^cöpitalö 2In$eigc oon

ber ganj beftimmten ßrfd;einung be8 gelben gieberS gc*

madjt, bie man freilid; nid)t gelten laffen wollte, aber ben*

nod; au§ 23orfid;t jrcei abgefonberte 3immer $ur S3ef)anb*

lung biefer oerbätytig erfebeinenben Patienten erhalten Gatte,

richtete id; am 8. Januar eine fd?riftiid;e SWitt&eilung an

bie tjiefigen 23c^örben, in ber \ä) gan, bcfiimmt oon ber

©efal)r beö gelben $ieber8 frrerte. Unb wirflicb ging bie

©efabr (eben weiter.
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3b ber finalen Stoa ba Wifericorbia, ber grancffrteu

Äneipc fcbräg gegenüber, waren noep j»ei labernen, bie

eine« gngifinberS Sßpob, unb bie eines gran§pfen #ourbe,

beren ©äfte ftcb befrä'nbig befugten unb mit einanber

tranfen.

31m felben 8. Januar fwnmt nun aus SBoobS Äncipc

10") Z^omaS gp$, ein dngliföer 2KatrpS mit coi*

beuten giebcrfpmptomen ins £ofpital unb wirb am 12. 3«*

nnar pon mir wieber cntlaffen, »liefet aber fo ber folgenbe

11) Stöbert Suff, ein alter angltfd;cr Säufer unb

•öerumtretber, ber febon mehrere Satyre in dlio fein Sßcfcn

trieb unb bei SBoop ftipfente. ®r war am 8, Januar er*

franft unb am 10. mit gänjlicp cntwicfeltcm lieber in

meine Station gefonuuen, reo er nad) 18 ©tunben jiarb.

3m 8. Januar min warb in golge meiner Mtljeilung

\u energifrfKit SDcaa&regcln gefdjrittenj bie faifcrlicpc 3tfa*

bemie ber JKebicin warb am 10. jufammenberufen, \x>o irr)

bie oon mir im £)ofpital unb in ben Äncipen aufgefudjtcn

unb wofyl beobachteten gfifle beim Äerjenfepcin unb beut

Üid)t ber Slfabemie beleuchten ließ ; icp fanb aber aueb nid;t

einen einigen Kollegen, ber mir bcijrimmtc. beiläufig

wollte ftcb 2)r. Storonpa geital eines galleS Dom feproarjen

(frbreeben erinnern, ber gegen (Snbe beS £>ccembcr im 90?a*

rinepoSpitat bei einem 2Jcatrofen eines pon 23apia angelang*

ten :$>ampfbootcS Porgefommen unb fd;neli ttfbtlicf; Perlaufen

fein follte. £ocp war bem galt feine fpecicllc Slufmerffam*

feit gefepenft roorben bei feinem (Srfcpeinen. (Sben fo bei*

läufig fpracb SDr. ©igaub pou einem granjofen ßugönc

5lnciauj, ber, nad)bcm er feit 1.0 Jagen pon 33at)ia in

föto angefommen war, in einem fneftgen ^cfunbbeitsbaufe

ben ©eiji aufgegeben fyatte,

•Jlnracrfuna.. Unb femit fürte idj eö ni<f>t ganj genau, wenn mein

ftreunb unb ausgejeicBncter Äoüegc Dr. 3o$6 «ßereira IRcgo in

feinem 23er!: Historia c descripeao da fehre nmarella epide-
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£ie gälle 10 unb 11 bcftimmteu mid), nun aud;

23oob8 Kneipe ju uutcrfucfyen, unb id; fanb auS, bnp

12) 23oob fclbft, unb

13) SSoobö grau, fo wie

14) ßenfrfjau, ein bertiger Sfafwdrter au§ ßübeef,

— alle brei ebenfalls oon ganj ctl;nlid>en giebererfcfyeinun*

gen, aber in leichterem ©rabe, befallen waren, unb alle mit

bem icben baoon famen.

33ci SBoob wofmte

15) 2Sa§f)iugton SanbS, ein fd;war$er Slmetifam*

fd;er 2Äatro8, ber am 10. Januar erfranfte, nnb am 12.

mit heftigen giebcrfpmptomen in meine ©tatton fam, unb

am 18., jwar mit nod) ticfgelben Singen entladen werben

fonntc.

Schlimmer ging e§ bem folgenben

16) Sluguiie &ourbe, bem SBtrtt) ber britten oben

angebeteten Äneipe. 2>er Tiam war fcfyon am 3. Januar

mit ganj unbebeutenbem Unwof>lfein in meiner (Station gc*

wefen, fo i>a% td> ibn gar ntcfyt unter bic neue gieberrubrif

aufgenommen, \a fogar am 5. fd?on wieber entlaffen l;attc.

9lm 14. Januar fam er mit heftigem gieber wieber unb

ftarb am 21., wäfyrenb

mica etc. — «Rio be Saneivo 18öl , »elcfjeö glcicb, m$ meinem

^ortugicftfcI)cu Serben erfebien, fttflt (p. 7) »SDie Sarfteüung

„biefer (von mir mitgeteilten) I&atfadjcn lief? fajl feinen 3»cifcl

„übrig in ben ©cmüttjern ber anteefenben 2lcabcmicmitgtiebcr , baf?

„fte nidjt bem 2tmerifani|'cf)cn gelben g-ieber angehörten, wie bie

„Sdjriftftctler, bic c3 an Ort nnb ©teile beobachtet baben, be=

.febreiben". SDtcfe Ungenanigfeit gebt fcfjr bejtimmt au>3 bem 23c-

vt^t fyertoor, ben bie tum ber Qtcabcmie ernannte Äommiffion, —
icb, bin fogar mit babei geivefcn, um bic Ifjatfadjcn ju ejpliciren,

— fflamcnS ber Slcabcmie an bie ^Regierung abfajjte, unb worin

cö Ijcijjt, es
-

tonnte fein gewiffenbafter unb toorjtdjtigcr 2trjt feine

Meinung grünben unb fein ftc^ercö Urtbeii fällen über bie 3bcn*

tität ber Symptome mit ben ton ben 6cb,riftftctlern angegebenen,

fcaö gelbe Sieber ober ben lyplius icterodes barirelfcubcu, unb
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17) £ou<&e'« $rau am 17. 3<muar in bcr Änetye

felbfi erfranftc nnb öon mir bort bejubelt, unb am 21.

rrieber fycrgejiclJt war, fo iric

18) ein f r aitj ofi fd? er 9Jcatro8, fceffen 9tae irt

nidn »teberfinben fann, unb welker ganj in bcrfelben 3eit

nnb mit bemfclbcn (Srfolg bort oon nnS betyanbelt werben.

5tud? granefes Äncipe futyr fort, ftdj mit feinem gteber*

»ntfatflnt bemerffam $u machen. 3$ fa»b bort folgenbe

Äranfe

:

19) Lawrence ttattrow, einen Stmertfantföen ätfa*

trofen, ben idj am 13. Sanuar Sl&cnbö 9 Vfyi in ber an*

gegebenen Äneipe im bödmen ©rabe feit 3 klagen am gel*

ben gieber leibenb »orfanb. %d) lieg tyn augcnbticflicf;

nad) meiner <£o$»ital!*fiation bringen, iro er nad; wenig

Stnnben ftarb.

Unb enbtidj fam nod;

20) 3ofc»I; ^a trief 9iobgerS, ein 2lmcrifanifd;er

SKatroö aus granefs &neipc am 17. Januar in fefjr trän*

rigem 3ufianb nad) bem £o3pital, nnb ftarb ben 20.

<5o bauen ftcf> beim oor meinen fingen in fo wenig

Sagen 20 Äranff;eitSfdtte in ganj ctgcntf>üitütd;cr Sßcife, in

tay «8 bemnad) »reuig ttiffcnfdjaftlid) unb regelrecht wäre, wenn

man fdjon jejjt, unb ofyne neue Hjatfacfyen unb fernere llntcr=

fudjungen bie Jlranffyeiteflafje befummelt wellte, ju ber bic in

ftrage ftebcnbc Äranffjeit ju fdjfagen wäre, ta man faum fagen

fönnte, baß fyier im SUIgemeiueu ftcfj jcigten phenomenos gastro-

entericos inflammatorios, signaes de pflegmasias cardio-arte-

riäes, e algums symptomas de affeegao cephalo-rachidiana

etc. — 2ö(c einfad) unb Deftimmt Hingt nad) all' biefen fcoquü

pebafen grieebifdjen Äunftauebrücfen bae 2Bort: ©elbeS lieber! —
£od) meint SDr. 9tego, e$ ^abe fid) bie Slcabemie in biefem tton

ifji angenommenen Seridjt com a prudencia e circumspeegäo

necessaria a huma corporagäo scientifica benommen, worin id)

ihm abfofut nid)t bcijtimmen fann.

Später erfuhr lä), bafj ti einigen freniben Stcrjten in 33abia

gauj eben fo gegangen war, wie mir.
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ganj bestimmter go«n unb, mit SluSnatyme eines (linjigen,

im allerinnigfien 3ufammen(;ang wie t>ic ©lieber einer $ette,

cor meinen klugen entwidrelt , unb nod; immer fpielte id)

bic läd)crltd)e dioUt ber Äaffanbra neben bem £rojanifd)cn

©aul

!

2Baö fjättc cö am dnbe aber aud) nod) genüjjt, cner*

gifdjc 3Ka§regcln ,u treffen, felbfi trenn man bem fid) ent*

wicfelnbcn gicber ben redeten tarnen gegeben, unb ftd) über

be[fen Uebertragung3fäf)igfeit ocrflänbigt fyätte? 2)er 3unbcr

war fd)on »iel weiter fortgetragen worben, unb fyett auf

lobcrtc fd)on bic gewaltige geuerSbrunji.

(Snquift, biefer gic6fo meiner ©elbfiebertific, war in

einer flehten 2Bof)nung am Äaflelberg, ttm 20— 30 gufj

bod), grabe hinter grandS <£aufc, einquartiert. 2Btc bort

bie Äranfycit nt if>m fnnaufflcttcrn tonnte, fann ify felbfi

nid)t angeben, jebod) fann id) mir fef)r teid)t erftären, wie

er jur JtaraQeit f;iuabftieg.

diner ber gewöbnlid)cn Spaziergänge ber biefigen

gremben, jumat ber (Seefahrer, iji ber 3Beg burd) bk Wim

ba. 2tfifericorbia jur <Pra»a ba Santa Shtcia, bem naebfien

Erntet in ber Stabt, wo man ben prad;tooüen Stnblitf in

bic offene (See binauS genie&t. bitten in biefer «Straße,

in grantfS Kneipe, oerfef)rtc immer bic SPcef^abl ber nor*

bifdjen abgelösten SJcatrofcn, f)icr »erfef)rtc aud) 5tnber|Ton,

ber fdjwcbifd) füracb; (Snquifi, ein guter ginne fdwebtfdjen

UrfrrungS, tonnte ber Äncipe unb feinen Spradjoerwanbten

nid;t au3wcid;en, unb teilte ba§ Srfjidfat aller berer, bic

grantfs ^>a\bi betreten l;attcn, er $og ftd> bort ben Äcim

nun gelben gieber ju. ©leicbjeitig war er oiel am Sorb

ber bamalS f)ier im «pafen anfernben 0infftfd;en Sdjiffe ge*

wefen, ja oon einem bcrfclben war er fogar franf ans 2anb

flebradjt worben. Unb nun erfranfen unmittelbar nad) bem

(Srfcbeinen be§ gicberS in grancfS Kneipe unb balb nad;

bem 2tbfierben be§ dnquifi auf ben 9*ufftfd>en Sdüffeu

^iorna unb 9tiorb bic SMnabl ber ©efafcung an einem

n
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befugen lieber; grabe neun Sage nad) (JnqwJT* JTofce

ftarben auf jenen Soffen ein gftpitaitt, ein Steuermann

unb ein Ü/i'atvoö; fd)rn gm 10 Januar I*rint3t man mir

mehrere erfranfte ÜÄatrofcn von ibuen ift'8 «£>oövital, unb

bajn nod) einen ®djroeben von ber Sdnrcbifdjcu 23rigg

Scanbia, — mirf; ber #af«ti fing an verleitet ju fein, unb

nod; immer, nod) immer rrclltc man e5 nid;t glauben!

Unb nod; mcf)r! grantf fdmurgrabc gegenüber liegt ein

DeutfräeS gtonblungSbauS, reffe« Gfoef x?ert>,ciratf>ct eben

mm Hamburg auf bem SUtosaer <5d)iff Time fö^rifitne

nad; {Rio jurikfgefe&tt ift. - - $>ic fgftmiite wotyit im £otcl,

Kommt aber bod) bditfig m jenes £«&$> unb nun erfranft

Vlofjlid) bic mit ber Familie gefommeue Wienerin %> &
^ceromann am 8. Januar, unb jtirbt ben 13. unter ben

beftigften Symptomen vom gelben ftieber»

SBdbrenb tiefer 3cit fommen tk SWatrofen be$ Sdn'f*

feS «Marie G&rifitnc ebenfall« in bic 9ina ba SKifericorbia

in bacs erwähnte .JpanMuugStyauS, unb mögen and) rooljl

gegenüber in ftrauefs Äitttye l)iueingefd;aut f)abeu, — unb
unmittelbar bricht auf bem <Sd?iff bau gelbe ^eber aus.

©leid^citig gelten bic 2ftatrofen ber 9iufftfd;en (Skiffe
Amt« unb ^iorb, ber (Ecanbia, ber «Marie ßfcrifKne, um
gleifd; ftu faufen für ü;re ed;iffe, nad) ber Siua ba ^rapa
bc 2). 2Ranoel in einen gleifd;erlaben, bice>t hti ber {Rua
ba JMifericorbia, — unb fteljc bal 3d; roerbe ju bem bort
ari>eitenben 2>cutfd)en 6l;ri|iian aus ber 33erg.colonie «JJe*

trvvolis gerufen, unb finbe il;u heftig erfranft am gelben
lieber, bod; ift er am 14. Januar fd;on auger ®efal;r unb
nad) brei Soeben vollftdnbig l;crgeftellt.

Unb nun erfahrnen wie ein £onncrfd)lag am borgen
beö 17. Januar auf einmal brei franfe Muffen *oR ber
Stoma, vier <~a>eben vom ^llf^ilb, brei Danen *>on ber
2Kartc (S^rifiine im .poepital mit evtbentem gteber, —
m\b nun erfd;cinen aud) frf;on verbdd)tigc gaffe in ber'föuaN SKifericorbia unb ben nad) ber ^ratja be £>. Wmod
fübrenben 6eitenga§cfcen.
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I)«i fartjt beim an,cb unfetc Stcabemic mit ber an tt>r

,gepriefencu prudcncia ,e circumspec^äo jufammen unb ein

SMitgüeb fing jcfjt feljr natu ctn.cn 2)t3cur§ bamit an:

„<£crr ^raftbent, cö fcfyctnt mir fein 5trjt in ber 9lfabemic

r
,ju fein, ber ftd) nicf)t oon ber (Srjfienj be§ gelben gieberS

„in 9tio bc Janeiro überzeugt fyatUJ-' — gteiltd) jefct nid)t

mefyr, — aber jejjt war cö auef) fd)on Anfang gebruar, unb

man tyiett für gut, in einem ^weiten Script an bie IRegie*

rung jn treiben, ba§ bie aufgebrochene $ranff)ett wirftid)

ba§ gelbe gieber wäre, — unb wir waren wi,eb,er einmal

beifammen gewefeu, unb bitten utits wieber gut gemacht.

§ 18.

gaffen wir bcmuad) ganj fur^ bie ©et^ealogic be$

gieberö in föio jufammen, fo muffen wir fagen: 23on

33af)ia, wo eine (Spibemte fyerrfept, fommt ein Stnterifaui?

,fö)e8 <5cbiff, bi,e 9la$q.xx
l

t, nad? 9lip
f

wo eö feine SRatro*

feit, norbiffye tfeute, abtot;nt. £>icfe wohnen in ber Sftatrofen*

fneipe beö 0rantf in ber föua oa äftifericorbja, unb bort

erfranfen fte a^ einer fefyr ^efttejen $ranff)eit, lrelcfjc ftcfy

burd; bie Scwofyncr unb 33efud)cr ber Kneipe oerbreitet,

über bie ©tra&e ju 2Boob§ unb «^ourbe'S ..perberge gept^

auf 9iufftf(bcn «Schiffen unb unter anbern flaggen ebenfalls

(
erfd)eint, unb ftc^ ju ßanb unb 9?eer weiter auSbefmt.

§ 19.

5tber toaö war benn in 33a^ia
/

alö bie 9laparr
t
e am

24. 9?o#ember oon bort fegclte?

(Jin $ricg§bampfboot braute am 13. £>eccmber, na$

einer SReifc oon fünf Sagen bie erfte 9?ad)ricfit über eine

in 23al;ia t^errfeijente ßpibemie. £>ie *Naparre war über

flierjelm Jage oor bem Dampfer gefegett unb metbete

ntd)t§ oon irgenb einer $ranff)eit.

3)a§ beweif't aber fcineöwegS, bn$ beim Otbfegetn ber

^aoarrc oon $af)ia, ber bortige ©cfunb^eit^uftanb w<p
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gut n\u. 2Bcnn ba« giebes in 93a(>ca efcewfo nie in 9lio

auftrat, - - unb Die Äranfbeit bat an beiben Drten ganj

^lcübc Steife gejeigt, - fo inutc c« bort roo&l fcl;on einige

Sccben gehäuft, ehe man ftd> bcijU bequemen »oflte, PÖ

officiefl amuerfenuen. ©eben am (Snbe beö 3a$re8 l849

fprad) idj hier in [Rio ba8 SSort gelbe« lieber an*, n>ä>

reub in einem ^evirbr beä bamaligen ^ra'fibeuten oon 23af)ia,

nunmehrigen StaatSminifter« ©onjaloeä SKartin« ßjceflenj,

anter bera i. Januar in Sabia abgefaßt, unb in 9iio am

9. Sanuat yublicirt, ba8 SBort febre amarella nirßenbä

oorfommt, fonbem oielmebr in weitläufiger , erjpücirenber

Seite Die Mvanibeit ebne -Kamen angebeutet wirb, (y.rft

am 23. Januar erfdiien ron bemfelben ^rafibenten folgen*

Der Sdafc in einem 3ouwal ÜBafyta'ö flolcrancia) : „23i8

beute ift bie Stajidjt Der cinbeimi(el;cn 3lerjte Der einiger

auolanbifcber SDoctoreu entgegengefeftf, intern btefe belaufe*

icn, bafj baS jefjt bcrrfdwubc lieber ba8 bösartige, an*

ftetfenbe getk lieber fei, ein grofjer Xlicil jener Dagegen

Darin übercinftimmt, baf? es ein cnbcmifd;eS gieber, ofyne

ßontagium ift unb feinen fpccieil bösartigen (S^araftcr bat,

fonbem nur in fefw n>enig fallen au&nabm§wcife einige

©omptom« jeigt, wcld;e Die fremben ^er^tc berechtigen $u

Der (ilaffification, welche fie aufteilen.'!

£-icfcr @rla§ ift ofenbar hervorgerufen bnrcfy ein G3ut*

achten Der firjtlictyen ISommifjion r-on 23af;ia unter Dem

19. Sianuar, welches anfangt: JtaS jcjjt berrfd;enbc gieber

ift aujufe^cn als gelbes gieber, weil cö jtcb in folgenber

SBeife offenbart — unb nun fommt eine furje SBefcfyreibung

be$ lieber*. 2)od) hatten felbft SBraftlianifc&e «Merkte, j. 23.

2>r. 6gaS 2#UHij Garnetro De GampoS fd)on im 2)eccmber

bie Äranfbeit als gelbes gteber bejetdmet, unb boypelt un?

t>erantrrortlid) mag es beswegen wof)l genannt »erben, bab

fowobl fie, nsie ganj befonbers einige frembe Sterbe, reelle

bas Uebel ganj ooEfommen erfannt Ratten, feincSwcgs genau

angehört würben, £ätte man ftc gehört, f>ättc man ttjnen

geglaubt, gleich anfangs, als es« noch 3cit war, energifäje
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9)caBrcge(u ju treffen: fo fjätte man, — ba ja boefy im

ungemeinen eine 2lnftccfungafal)igfeit bc§ gelben gieberö

angenommen warb (Seiten« ber 33el)örbeu, — anfangs

Januar nod) IHio bc 30«««°/ »nb 23al)ta nod) frütjer, cor

mannen Kalamitäten retten tonnen. 55er Serfud) bajn (ber

frefltcf> netd) meiner bcfien Ueberjeugung immer fcf>ief abge*

taufen wäre) fyatte gattj gewiß 2W;tung »crDicnt.

3n ben Bonbon mebical 2lmc3 von 1850 iji bic ü\\U

fteljung bed gelben gicber§ in 23a()ia nad) 23ätfa$en> bie

»on bortigen ^ler^ten jnfammengeftellt ftnb, fo wie and)

ber Urfprung be§ UebclS in JHto nnb anbem «^>äfen febr

fcfctfn jnfammcngefafjt von SJTäBilliam, unb fpater in einem

Keinen £efie befonberS herausgegeben;

9cad) biefer meifterfyaften, in einer <5i£ung ber cptbe*

mtograpl>ifd)en ©efelifd)aft in Bonbon am 7. ?lpril 1851

öorgeiefenen 2)arftellung warb ber öor&ang ju bem trauri*

gen ©elbfieberbrama von Sraftlicn in Safu'a am 30. ©ep*

tember 1849 aufgerollt @S erfd)ien am genannten Munt
bie 2taterifantfd)e 23rigg Srajii in jenem £afcn mit (SdjiffS*

papieren von 9tero*DrleanS, aber jute^t von #amtnrtal) forn*

menb. 51uf ber JRcifc »on bort waren jroei 2Jcann am fd)war$cu

ßrbred)cn geftorben; ba biefeS inbefj ben Slittöritäten nid)t

angezeigt warb, fo warb ba$ Sd)iff nicfyt in Guarantaine

gelegt, — rca$ alleromgcs auffatlenb ift, ba oai Sduff als

von 9ccw*Drtean8 f'ommeub angezeigt warb, imD »on bort

abgegangen fein mußte in ber fiarfflen ^teber^eit, unb

in 23a()ia anfam grabe in einer ßeit von Spannung unb

JBorforge, in weiter man alle von (yuropatfd)cn Gboterabäfen

fommenben ©ctyijfe einer Duarantaine unterwarf in gofge best

<5d)recfen3, weither »on ber ominöfen Fregatte Apollo im #afen

von 9tio ftd> epibemifd) über tk ganjc örafilianifdjc $üfre

auSgebefmt fmtte. 2tm 3. November warb ber Dr. ^aterfon

in einen ?lmerifanifd)en gaben, wo ber Gapitaiu be3 ©rajil

Diel »erfe&rte, gerufen ju einem SraftluTmfdjen 2?urfd^n, ber

über bem Store fd)tief, fett einigen Sagen franf war unb

einige (Stnnben nad) bem ar$tlid)en ©efutf) ffcutf, — unb
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am fclbcn Sage 5
u cincnt foiglänber, wclduu- viel mit &em*

fetten (Sa^itain snfammenfam, mri wichet bergcflellt mxli

Säbrenb feiner JKeeonvalciketij erfranfte im fclbcn £aufe

ein bcmfelbcrt (Savitain febr befremdetet junger, erft futj*

lieb von (Europa gefrmmener 3Rann, weteber am f^warjeu

ßrbredjcn ftarb, — nttb balb batouf ftarb aud) Der erft

t&qliä) angefommene Hmerifamftffl Gonful> ein greunb be$

unheilbringcnben SapitainS, mit meinem er baS #0tt8 bcö

feiten uttb Dritten ^atiehten befudjt tyatte. Riefen reihten

ftdj nun anbere gälte ait, unb am 18. «November begann

bie traurige ©efä>id>tc auf ben ®d;iffcit, namentlich auf

einem Sdjwcbifdjen <5ä)iff, wo btntcr einander alle exftft'nl*

ten. Km 3: £ccember erfranften auä) (Sngliföc <Scbtff&

mannfdHiftcn , reu leiteten ßrfrahnen (223) ftarb ber

brüte Jbcil (72) bis örtbe gebruar, — unb balb l)errfd)te

bie (fvibemic ju 2anb unb ÜKccr unumfAranft.

»Im 17. JDeccmber fam bie granjcfifdjc #arfe 5Ilcport

von Sabin in ^ernambueo an; jrcei HRann waren frf;btt

unterwegs am gelben gieber geftorben. 9fta)tS beftoweniget

warb baö Sa)iff nid)t in Erodranraine gelegt, fonbern an?

fertc jwifiten ben anbem @a)iffen. 911$ aber nod) met)r

gälte vom gieber am 23orb vorfamen, bie iit ein gran^ö*

flfäjeS £o§vitat gefenbet wnrben, unb einer von ifmen am

19. $)ecember mit Jobe ablief, fo würben bie anbern

wieber eingefd)ifft, unb btr Zitron unter 5(ufftd)t gelegt.

(Eine Duarantaine von 11 Jagen warb über alle von 23afyia

fommenben ©djiffe oerf)ängt. 5lber am 25. 3)ccembcr er*

franft'e ein (Sngliftfjer Ärji <Jkton, unb ftarb am 27. iit

einem (Snglifcbcn £>o3pital. £ier erfranfte am fclbcn 27;

ber 9lvotf)efer $itt, unb ftarb ttad) vier Jagen unter

fcbwar$em (Erbrechen unb Ürirtfüvvrefftott. Sßen ben brei

im £>o§vital fid) beftnbenben Patienten (6cbwinbfnd}t, üftagel*

gefdjwür, 33eingefd)wür) erfranfte ber mit bem ?cagelgc*

fdjwür unb ftarb am fcfywarjen (Erbrechen. 3>a$u erfranfte

ein £)r. 2Jcap unb fein •^auemeifter, welcher bei'nt Cpitt

^ienfte leifrete, — beibe würben bergeficllt. SBä'brenb ®ti
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SBfcty'* $r*tnfbeit befam t»cr ÜRann mit bem iöeiitgcfc^ivür

t)aö gieber unb flarb ; ber <5d)winbfüd)tige ging frei au?.

$on bem eben augebcutctcn Gngtifcfycn «poSpital firabttc

nun ba§ gieber nad) allen (Seiten au§, uub am 14. 2>a*

nuar waren bie meifien (Sinwofmer be$ <5tabtMcrif)citS um

baö «g>o§pitat fyerum crf'ranfr.

Seit bem 6. Januar griff e$, »wi 9Uciwn auSgebenb,

auef) im «pafen um ftd), unb befiel fafi alle Scbiffe, — bie

(5terblid)feit war febr bebeutenb, c$ ftarb mehr al3 bie

«Ipätfte ber drfrrtnften.

§ 20,

So fd)icftc $<ii)iii fein cpibemifd)c3 Riebet gen dlot*

ben au3, nad) »Bernambuco. 2Bic c8 r>on bemfelben <£afeu

auägefycnb, nad) Otto fam, fyabc irf) au3einanbcrgcfej3t.

(ES war bemnatf; am 3. 9to»embcr ber erftc gieberfatt

in 23af)ia oorgefontmen, am 19. SDecember ber erfte £obc§*

fall in ^ernambueo, ber erfte ÄrantyeitSfaH am 28. 2)c*

centber in tilio, alle im 3ftfyrc 1819.

2öenn bemnad) ein bamats in 9tio lebenber tüd)tiger

9lrjt au$ Suenoä p äprefi, £>r. SWontej bc Dca m ber

Gaceta mercantil, Buenos -Ayres, miercoles 13 de No*

Viembrc de 1850 j p. 1 fagt: Por ultimo tenga-se pre^

sente que antes de desarrollar-se la epidemia en esta

Corte, estuvo en el mar casi un mes etc., — fo iji fcaS

unbebingt falfd;. (Srabe in ber Statt entwickelte ftd) bie

Gpibcmic, unb ging oon bort in ben #afen über, wo fte

bann freilid) rafd) um firf) griff.

(Eben fo wenig fiimme id) meinem geifircid)en unb lic*

bcnöwnrbigen gretmb £). Francisco bc $Baula Ganbibo bei,

wenn er in feinem Relatorio sobre a salubridade da ci-

dade do Rio de Janeiro em gerat etc. etc. — Rio de

Janeiro, 1S53, fagt auf 3.30: 9tm 26. Slugufi 184S fam

bie 23raftlianifd;c gregattc Sonjittuic-äo oon SQatya in ÜRio

bc Janeiro an. 23on ber SBefafcwtg biefer gregatte würben

205 au*gcfd)ifft wegen Ärantycit unb ins £o*tftai gefdneft,
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von benen 14 ftarben. — Sfat 21. ober 22. SfyUmbtt

warb ber Äommiffair ©albhto na* beut £aufe beö Gerrit

biliar geführt an ber Äattctebn'itfc, — wegen <5#arlad>

fagt man (boef; war efi ba$ gelbe Riebet in ^ierfon, ohne

fcbicarjcs erbrechen); ©albhw ftarb am 27. (September

nnb £err biliar fiarb unter benfelbcn ©ptrtptotoen am fol*

genben Jage nad) »tertägtget tanfbeit."

Sticht jebe Äranfbeit auf einer Fregatte tft gctbcS gic*

ber, $umal wenn weber auf foldjer Fregatte, noch, in berh

pafen wober jic fommt, jemals gelbes lieber gewefen tft;

fonbern bie Ärantyeit fann febr gut t3d)arlad;fiebcr fein.

3Barum biefeS Scbarladjfieber f'cbre amarella cm pessoa ift,

weif; ich nid;t, ha ber 93crfaffer feine £)iagnofe weiter giebt,

fonbern vielmehr ein wefcutlicbcS , ober bod; red)t cbarafte?

riftifchcö $enn}eid)en bc3 gelben gieber?, ben vomito preto

alS nirf> t r-orbanben bejeidmet. Unb ber <^>crr ^illar fonntc

ja mit bemfelben fttcd;t ha$ <3d;arlad)fieber vorn ©albino

befommen, wie tiefet von ben ßeuten feines SdjiffeS felbi*

gc3 befommen blatte, unb eben fo gut baran fterben com

os mesmos symptomas, — bic wir aber gar nidjt ju wiffen

befommen; nur wiffen wir, ha$ fein fd)war$eö (£rbred)en

habei war. — 21m 12. gebruar 1S50, alfo 16 ÜRonat nad;*

ber, ftarb im felbcn «£aufe, unb in ©al&ino'Ö 3immer ein

junger 2ftaun an heftigem gelbem gieber, wie beim ha$

gieber bamalS allgemein unb fycfttg wütl;ctc (in ber 3wifd)cn?

jeit r-on 1849 aber nid)t). Unb nun fjeifjt e3: „SBenn biefc

in ganj Otto be Janeiro befanntc £hatfa d?c r>orauöfe|$en

laffen fann, bafj ha$ gieber nia)t eingcfdjleppt tft, wirb fte

ha nicht auch genug ©ewicfyt haben, um ju beweifen, ba§

ber 5lufentbalt be$ fteberfranfen (Salbino baö £>auö be3

biliar 5U einem gieberfocue umgefcfyaffen habt?"

3$ fenne in ber ganzen ^pretologic feine fo poctifebe

grage unb möchte meinen lieben greunb in biefem feinen

biAteriföen Sluffcbwung beimfHocf faffen nnb ärgerlid) balb,

halb lacbenb cmSrufen: „£>octor ftnb Sic be$ £eufel<??"
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übet bie &tabt unb ben $?afcn.

§ 21.

»Inf btefc 23eife batte t)a§ gelbe lieber angeflopft in

Rio be Sanefeo, «nb man beute itn»orjt$tiger SBeife:

„herein" gerufen. ©rinfenb geigte e$ jefct feine ganjc

frbeu&Iityc ©tflalt.

Sfafjerorbentlid) »tele Sergte tyaben, unb jmar mit ®e*

fcfyicf unb 9b$nt) ©ctracimtngcit angcftelft über baö gelbe

lieber, wie e-3 in einigen ©egenben cnbcmifd) berrfebt unb

von ifmen bort beobachtet »atb. ©evinger iji bagegin

bie 3at,U berer, irdrfje in einer großen <5tabt ibre Äunft

grabe bann ausübten, atS Mcfe ©tabt jum ertfen 2)cat rem

gelben lieber (;eimgefud)t unb in tyter gonjen Sang* unb

33rcitc bar-on gegeiffett irarb.
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2d)on im Sanuar »ort es unm?gtt$/ alle ftällc »out

gelben Riebet ,u regtjrrtren. 2)te Äraflffjeit sog eine«

bieten gorbon um Die Start längs ibjer Ufer, »cn beut

Duarticr ber iT?na b« SKiflrtcorbta artfangenb, länge ber

^rainfya, ^ßraia ba Saubc, ©amboa unb Sacco bo 2tffcrcS j

— ja )clb)t bat reinere, rjom fräftigen 23cltenfd;iag gc*

rcitfdrtc Ufer ber i^raia glaiiringa, SBftafogo unb bic i*civ

fiabt ber Gattetc lieferten frbo« maria)e gälte, lväbrenb im

3nncrn ber Stabt nod) feine (frfrahfuugcu oorfamen. —
Storni aber begann bic Jiranfbeit ihren irirflid; großartigen

Ottarfd; burd) bie langen Straßen von ber SRua bireita an

bt« Jura Ganipc hinauf imb felbft in bic Wenjtabt bmein.

Son ©äffe 511 ©äffe fdnitt fic »or, oon £>auS ju £au$,
unb in ben Käufern oon SWann §u 2Äann, — im eigent*

lid)ften Sinne crfraiiftc and; MeS Damals, olmc ?tnfcben

ber qjerfon, be* (sjcfd)lcd)tS, beS alters. 2)ic fürten ber

armen würben beimgefudrt, bie eleganten 2Bofmungen ber

töeicften nid)t »erföont, tat Äranfroerben war bic fiofuug

be* lageS, ber SBerfruf in ber Madrt.

Anfang«, als aber bod) fd)on bie (Srjfienj beS gelbe«

fiebert niebt mehr weggcläugnet irerben fonntc, braute
jcber Äranf&eitSfafl immer eine 21rt gntfejjen ins £auS,
benn tat 23ort febre amarella Hang »ie bie Sotfdjaft beS

Zotet. Sef)r balb jcbod) entberftc man, bau ber Job
beffer gelaunt wax ait feine Scbrocfrer, bic (vpibemic felbft,

ba$ er et taufcnbmal mit bem bloßen Sdjrccfcn unb cini*

gen lagen, ja felbft Stunbcn von Äranffein bewenben
lieg.

23cnig machte ftcb ber Zob ant ber klaffe ber Jßegtt*

ffiaocn, wenig fogar aus ber gcmifä)tcn 9?ace. S3telme|r

fa>n fudjte er l;eim bie 23raftiianifd)en Familien oon rein

eurooäifd)em Urfyrung, unb bic in JRio lebenben (guroader*
mt unerbittlicher £artnä<figfeit befiele er fict) aber an bic

Sobfen ber eben erft angefommenen Europäer, unb febon
nad) rrenig SSocben war cS allgemein befannt, ba§ aus' \t
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fältercr ©cgenb, mit je frifcfyeren Gräften, mit je ruhigerer

(Sefunbfyeit, mit je roftgercr garbe ^emanb nad) Jftio fam,

mit befto größerer ©ettüjtyeit er erfranftc, unb wenn er

einmal erfranft war, ftarb.

9J?it »ollem 9f?ed;t fomtte bakr feamafS eine ©efunb*

ImtScommiffton am 14. gebruar in ben Diepgen ßeitungen

eine Steige »Ott föatl)fd)tägen an bie gamilien über it>r

Schalten wabrenb ber Gwibemie befannt mad)en, worin

ber fd;önc £roft »orfant, üa$ mit bic QluSlanbcr am gelben

lieber ftürben, wäfyrenb bic 53rafilianer fd;on mit bem fceben

baoon fommen würben; — aber für bie erft für^üd) 5lnge*

fommenen war jene ^roclaniation lwd)fi tragifd; , nnb btö

im^citige SBort: %\)i foüt bc§ %ote$ fterben, maebte feinen

angenehmen (Sinbrncf bei ben gremben!

£enn wirflief) ftarben fie, ftarben in fo!cf;er Sfojaty,

ba$ baö Serfdjwinben einzelner ©eroerbSftaffen mir oft

läuffiel.

2öie viel ©»»sftgurenfwribJer au§ Werkstätten gingen

nid;t fn'ibcr iit ben Strafen untrer nnb oerfanften ^eiligen*

ftatuen, VeneresCupidinesque ! Söic fortgeblafen waren ftc

jitr 3eit ber (Spibemie! Unb wo blieben alP bic granjoft*

fcf;en ^arapluitjänblcr, bie <Sd)eerenfd;leifer, unb jal)lreid;c

3urtft ber $ejfclflicfer, weldje, mit einem flcinen Jammer

auf t^rc 2Baare ftoofenb, burd) bic Straßen liefen? Sie

waren für lange 3eit gan, »erfd;wunben.

5iiid) bic 3talicnifd)c Oper fdmneg ganj; mand)er

Üeblid; tönenbe 2Kunb fdjlofj ftd) für ewig, unb me&r <d$

'eine jierlitfK 2än$crinn »crfd>wanb oon ber 23übne, um

nie wieber $u fel;rcn. — 2Bunberlid; war grabe bei biefem

launigen Äünfrleroolf ber Junior beS Zcortl — 3m

£o3»ital befmnbclte id; einen guten befd)cibenen Statinen

unb ©raoeur, ORagiftrefli, er lag im (Sterben unb bat

mid), feinen greunb (Sofia, einen au6gejeid}nctcn Sanger

unb aHgemcin beliebten 2Rann, ju if>m ju befd>eiben. 3$
that eö! — 2(bcr ÜWagiftrclIi warb bcrgcfMIt, nnb «18 er
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W "im, Oom $otytra! fortgebenb, bei feinem greunb ^ct^

gen rcoUtc, hatte man tiefen ben Sag vorher begraben.

23on ber bamafigen 3taliemfc$en Äunfheirergefellföaft
hatten nur bic jpferbe baä ©lütf, nid;t am gelten lieber
ju Herten; ber Drrectoi anfeüni entfam ebenfalls, rcarb
aber ein 3abr baxauf ton einem ftorbamertfaner tobt*

gefcfionen.

Unb bk franjdftföe Cmugefellfdiaft, wie traurig ging,
es bie|cr nid)t, rote Mancher von ihr frort nicht' unter
ben tragrföften ©erfciitntffen ! (sine gange Familie unu auf
bem2$erejlenbetg erfranft; -- »ei! fein TOglieD berfei&en
1i* mehr vor ber £auStbür

5eigte, brang man in'l \uui«
unb fanb nun eine ocer

8»ei ikxfoncn tobt unb bereits
fltnfenb, unb einige anbete FranJ unb hülflos im Seite liegen*.

Unter ben gatyitifta Jportugiefen häufte ber Job au*oN gro&e U.nftanbe. (vülc Menge Heiner Surfen, t^m ben Seibenlaben ber Süua ba Duitanba arbeiteten, ober
«•an,, s,,,a i„ ber <R„« bo <Kofario kauften, mußten
»« •wl beißen, unb leiber aurb eine poge Sttruabl ar>-
tcitiamer gamtfierafte* -- beun im erften 3a6r ber (fri,
bemte frort« bic Männer unbebingt (eid)ter als bie grauen- unb Unterliegen eine Sqaty f;ülflofer ©efa>ß^fe.

3m -öanbeloftaubc ging es nid;t beffer, es famen Icitm
**, m m^tlne £anbfungSl)au|er gauj gesoffen maren.BW SBeh.mutf; gebenfe id, hier beS alten »aefereu (£orbe,
aus Hamburg ben td) eine, Jage* aMn m g {r
traf als er grabe naa) Europa fd;rieb: Sn biefem »lugen*
Wirf bin td; ber Gütige, ber nid} t franf ift! Unb balb er-
franfte er aud; unb frarb, >Mf;renb bic anbern in jener
3eit ferfronften genafen.

J

»er fo caprieiös mar bamalS ber Job! 3n einem
Srauitan.Khen $«„.>, iro id) bcbanbclte, erfranfte an einen*ag, aua) faft 2,ües, roaS tu ber Rieben Familie Z
ansehen befanb. £en alten Hausherrn rühr\or^
*cr Schlag unb er fttrbt nad) trenig Jagen, t^enOam gieber kauften fammrli* genefen.
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3« bcrfelbcn 3eit ftarb bamals am plUti lieber ber

Sccrctair ber norbamcrifani(d)en Negation, #m ÜRorgctn,

ein licicnSwürWger 9tfann, ber gvau unb Arafat in ben

vereinigten Staaten tyktettiefc. ßö ftarb ferner &crr Scrra,

ein junger ftanjejtföet Diplomat, unb au^ berfetben Sphäre

-£err <5ttama$i aus 9?om!

2ro{j be§ oben angebeuteten (S&ictÖ von 9Ratl?fd)lägcu

au bie SBrajttianex griff aber ber 2ob bennod) tief unb

fd;mcr}baft in $>n§ 23rafttianifd)c geben ein. 5tu3 ber 3)e*

putirteufammer fiarben mehrere DJcitgiiebcr, a\i$ ben Reiben

ber Senatoren vcrfcfyivanben (Sinjetnc, ja felbft ber Staate

raty mar nid;t fteber wer ber 3ubringlid)fcit be£ allgeivat*

tigen 2obcö.

So Raupte beim bie Stranf&cit überall, befonberS im

SKärj, 9tpril unb 3Jcai, überalt geigte ftc ftd), — unb ben*

nod) fud)tc man fie überall ju verfteden, rccg^utäugnen!

Bor ber ßpibcmie rourben bie Käufer, in benen ein

2obter aar, mit einer fdjaarj unb golbenen (Sinfaffung um

bie «pau$tf)ür gcfdjmüdt, reobei bie £f)ür batb angelehnt

warb. liefet £obtcnfd)inud ivarb verboten. 9cäf;ertc ]iä)

ein ycid;enjug ber refpectiven Strebe, fo fing man an, bk

®toden ju läuten; jc£t fd;ivicgen bie ®loden. 3a fogar

ba$ sI>ce&gtödcr>en, aa$ ber ^riejier mit ber <^ofitc oor ftcf;

aufläuten tie&, um t>a$ 33olf jur 2lnbact>t aufzurufen, mufcte

roeidjen. Selbft bie Seicfyeneinfegnungcn unmittelbar oor

bem Segräbniß in ben $ird;en waren verboten, — furj 2tüe§

aar verboten, nur ber 2ob nid;t, nur bau gelbe gieber nid)t.

23alb aar and) »irflicfc in ben Äirdjen fein ^lafc mefa

für bie Sccrbigungen, unb e§ roarb ber S3efef)l gegeben,

ba$ 2ti(e§, aa3 ftd? begraben laffen wollte, nad) (ktumbt)

fjinauSgefabren aerben müjjte. Unb jefct fonnte man in

jener trüben gicbcr3e.it airflid? ganje 9ietyen von 2eicbcn*

aagen fel)en, bie ftd; in ununtcrbrod;enem 3uge folgten,

unb, aenn ftc t>k Särge an Ort unb Stelle rid)tig abgc*

fc£t l;atten, im vollftcn £rab aieber in bie Stabt mnein^

jagten, weil ftc nod) mebr ^eirellungcn hatten, bie alle



40

uorti benfclbeu lag bcforgt »erben mußten. SD«uf f#W

fcf?r wenig ©tunben nad) bem (Srfalten mußten bie Seiden

fortijefcfjafft werben, mit) man fonntc bei altem trauern

um einen 65eftorbeneu nod; aufrieben (ein, wenn njan nur

einen guten *!eid)emr>agcn fanb, unb bau ©epränge eincä

anfianbigeu 33eerbiguug^uge§ ju ©tanbc bcfommcu fynnte.

£>anu bie fogenanuten ^rmaborcä, £cute, welche bte #er*

jMung bie&ö yeidjcngcprängeS übewafnneu , fpeculirten

uatürtid) mit tyteit ©ad;en; man mußte trpfc ber I;of;cn

greife, bie ftc nnllfürlid? festen, bennod) ju ifmen fommen,

obwol;! ftei) (Säuge manchmal für einen einzigen großen

Öcidjenwagen 2— 300 MreiS 2Mien)c bejahen ließen.

6Mng ein 5trjt auf ber ©traße ehpa8 fdmettcr als gc*

wöfmlid), fo faf) mau in feinem ©ejicfyt ben legten £)off*

nungafdnmmer für einen Patienten verglimmen, ©ber ging

ein ^ricjier im Ornat mit gemeffenem ©d)ritt burd) bie

©äffe, fo meinte man, er müßte notfyweubig bat ©acra*

ntent unb bie lefcte Delung ^u einem von ber (£pibcmie

auf bat* £obtenbett geworfenen $ranfen bringen! %a, blieb

in einem £aufc einmal burd) Unfall eine #au§tf)ür t)alb

angelegt jicfjen, fo meinte ba$ 23olf gleich, eö müßte ein

am gelben lieber im #aufe 33crftorbencr bid;t bafunter

jicfjen. ©d)ien bie ©onne gegen bk genflet eines «Kaufes,

unb legte man belegen bk genftertaben an, fo mußte

notfywenbig ftd) ein Jobter im 3immcr J^cflnben. Unb
flagte man einmal ^fälliger SB&eife gegen .einen Sefannten

über ltnroof)lfein, Äopffd&merj, %kt)tn in ben ©liebern, fo

würbe man gleirf) fer)r freunblid) unb bringenb erfuhr, nur

ja nid}t ba$ gieber $u befommen.

2>en büfierfien (Sinbrucf aber matten bk ^rocefftoneu,

bie man anfMtc, um be8 #erru 3ont ,u erweisen.

Um Mitternacht, wenn man jtd? eben niebergelegt

batte, l)örte man oft ein leifes ©ingen unb «Beten längs

ber ©äffe einher flauen, £unbertc r-on Süßenben, ange*

führt von ^rieficru, ^ogen wie ein nädjtlicf/er ©puf vor?
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über, jfö freujenb unb an bie 23rujt frf)lagenb; ja, id> bin

cinma.1 einem 2(benbjug m greien begegnet, »o mehrere

fonfl wofylangeHcibcte Dame» mit naeften giijjen bur#

6a.nb unb ÜÄorafl liefen, — jDie bejle Lanier btö gelbe

lieber §u befommen.

3Bad aber bie ©emüuper am metften befangen ftelr,

war bie ed;wierigt>jt, ja ltnmßgltd)feit, nt erfahren, wie

ttiel 2Kenfd>en ctgeatjtd; täglid) flürben. Die Angaben,

bie man wof>l f>ier juniO bort fyortc, waren immer übertric*

iben, aber bennod; meinte jeber SJiamt, fte müfiten no$

größer fein, fte würben nur geheim gehalten. Unb wenn

id) am borgen vom £o$pital ber $$a bo 33om &efo3

jurücffam, unb bort 7— 8 Patientm tobt gefunben fcatfc,

fo behauptete man wimer, eö müßten 70— 80 fein, $
bürfe e§ nur nid;t fagen. ein vernünftiges , forgfajtiges

^ubticiren fyättc bie <©emütf)er frei gel)alten oon gurd)t,

man l)ätte eingefeuert, jt>a& bie 6ad>e lange uid;t fo j#ltmm

wäre wie man fte ma^te; unb befonberS würbe man .beim

(erfteu 2lbnet;men ber €pibemie gro&e greube unb frifcfyen

Wluti) gefaxt f;aben, wa§ ungemein wof)ltf)ätig auf ben

^ranf(;eit^uftanb gewirkt tyaben würbe. 2(ber fo weit ging

man uid;t, unb ba$ 23olf blieb oiel länger in ©orge als

nötlng unb gut war.

§ 22.

3m &afen war btö ifranfljeitsbilb nod) oiel büfterer,

©anj fo wie in ber ©tabt bk ßpibemie voon £au§ jtt

&au§ fortgefd;ritten war, fo ging fte jejjt aud) oon ©cbiff

ju ©duff/ »on Warm ju 2Kann, unb ba§ mit folcfyer 33c?

ftimmtf)eit, va$ id), wenn id) Borgens burd; ben £afen

ruberte, atö ber *Ka#arfd)aft eines nod) nid)t inftetrten

©düfteS neben einem fd;on ergriffenen, jientlid) beflimmt

»orl;er fa&cn fonnte, wann unb weites ©d)iff nun wU
.erfranfen würbe.



I*

Um ,u geigen, mit weiter SCHgeicait Die <£cud;c Den

ftafen f)eimfud)tc, genügt e£ ju nullen, t>a$ id; in Der

gremDen*ä&t$etfong bc§ ^od^ttald auf bcr Snfel Do <8om

Sefuä in 8 SBocbcn rrn 96 Skiffen Patienten befjanbeltc

in folgenber SBcifc.

•£>cllänbifd)e (5d;iffc

33remifcbe

«$annottcranifd)c

JoSfanifcfjc

Defireidjtjcfyc

•£>amburgifd>e

23etgifd)e

gtattgSflf^e

s

$ortugieftfd;e

Gnglifdjc

Slmerifanifdjc

Sarbinifdpc

Scmifcfyc

ftufftfd;e

<5d;roebtfd)c

1,

1/

1,

1,

O
«/

3,

3/

4,

6,

11,

12,

12,

13,

25,

96 <5<$iff«.

UnD bed) rcar bieö nur bcr Anfang, nur btc erfien

8 2Bod)en. - m i$ fpäter biefelbe 2Kenfd;cnflaffc auf
bem Vir-ramentoberg »om dnbe 2Rär$ bis jum September
bebanbelte, irud)0 biefc 3af;I in nod? t-icl größerem 23er*
fjdltnifc. 23ieüeid)t mag nur hd fe^r roentg ©etegenf;eitm
ein fe trauriger £ranfen*gongre§ abgehalten fein, wie ba<
mal§ tut angegebenen £oespttat, Denn i)kx famen ,u Den
Seeleuten autf> bie in ber ®tabt erfranfenben Mänber
»enigflenä ^um grofjen Zfyeil

3m ^afen fd)ienen einige Skiffe fo ganj befonber§
statt Unglücf beftimmt ju fein. Stuf bem Sfluffifc^cn ©$oo*
ner Mona, auf Dem Da« traurige £afenbrama anfing, fiarb
Wies mit tenabmc tum 2 OKatrcfen. — m icb eine«



iO

? ageß burrb, ben -jpafen nacb ber 3lba bc ©cm ^efus bin-

au3fut)r, warb irb flom 33orb be3 Slanfcnefer Scboonerö

Wifabetf), tlapitain ö, (Sbren, angerufen. 2Ü8 iff) f)in fam,

fanb icb, fafi 9lÜcS franf liegen, ror Men ben ßapttain

unb beffen junge grau, tnelct>e erjl feit einigen ÜUfonaten

v^cr^etratijct rcaren. Um bie t>on mir nerfc^rtebene ?kjnet

ju fjolen, fehlte e§ an Ruberem im Soot, unb td) mu&te ju

bem näcbficn ©cfyiff l)inübcrrufen, t)<[$ man ein S9oot fcfyicfte,

ba id? felbft mit meinem 23oot roeitcr mu§te. 2lm britten

&agc fanb icf) ben (Sapitain tobt in ber Gajütc liegen, unb

bie junge grau im «Sterben; fie roarb je|3t erft, l>a beibc

t>om 23erlaffen beS <3d)iffe$ nie etreaö fyören wollten, in

ein ^rbatboSpital gebracht, reo ftc nacb, wenig Stunben

flarb. Slitf bem cnglifcfyen $ird)bof ber ©amboa trafen bie

üeidpen ber beiben ©atten roieber jufammen, man legte fie

um biefelbe Stunbe in baffelbc ©rab; — bie grau war

im britten 99?onat ibrer Scbwangerfdjaft geftorben.

Hnb biefe traurige @efd)id)te geborte- bamals nidjt Jil

ben Seltenheiten, unb reo nidjt 99iann unb grau getrennt

rourben, fahren alte ßapitainc ifjre jungen, lebenäfrifeben

Solme babjnwclfen, ober ein 33ruber brücftc bem 'Olnbern

t)it 2lugen ju, um ilmt nad; wenig Sagen ebenfalls in'ö

©rab ju folgen.

2öenn fo »on einzelnen, erft furjticr/ angefomiucnen

ÜKannfdjaften bie 2)?er;r$af)l geftorben war, ober wenigftenS

fo Diele, bafj bie (2d)iffe nid)t fortfegeln fonnten, fo roar

bamit bie 9cotf) nod) ni<i)t befeitigt. $>eim nun erfranften

aße bie (Srfajjmannfdjaften, bie am Ufer mit grofjen ©elb*

opfern allein ju finben roaren, fafi unfeblbar am 23orb ber

einmal inficirten 6d;iffe, man mod)tc tl;un roaö man trollte

!

3wei, brei ßa^ttaine flarben nacb ber Reibt auf einzelnen

(schiffen, ja es fam ber galt t)or, bafj ein (gnglifcfyer

Gdjooner oon einem -£)anblung3bau§ grabeju an baS 9lrfenal

jur 9lufbcwaf;rung überliefert werben mußte, rocil bie (Sr*

fafcmannfctyaftcn binftarben unb fein üflenfcb mebr an 3?orb

geben wollte. 4
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Unter gro§en Nnfirengungen gelang cS benn enbltd)

ben einjelnen Skiffen, na# eingenommener Sabung he

Stufet ju liebten unb in See ju gelten, ober »ielmel;r in

See gefjen ju wollen. £>enn fo »ie bic SWatrofcn einmal

wieber anfingen 51t arbeiten, fing and) bic ßrantyeit lieber

ibre fjöUiföe Arbeit an, unb »tele Schiffe blieben auf ber

gafjrt »on $ier bis jum gort Santa Grit* liegen, weil ben

2Ratrofen im eigentlichen Sinne beS SBortcS bie £änbc

am tfeibe herunter fanfen. So ging eS j. 93. ber Sd?we*

bifa)en 23arf#ebe unb bem gleichen Sdjooner 23ra»e, welche

norf) innerhalb beS £afenS bic Slnfer wieber auswerfen laffeu

mieten.

So wie nun 23iele au* ber Stabt föio, bei leichtem

Unwofjlfein, ober felbfi nod) ganj gefunb, fortgingen um

in ber nädjßen Umgebung ber Stabt, ober fogar weit ba»on

über bie ©ebirge InnauS unb bis in bie ^ro»injen »ou S.

$aulo unb 2RinaS @era£S hinein ju cr!ranfen nnb bort mit

größerer <SidE?erf>cit ju flerben als in 9iio felbfl: eben fo

gerieten einzelne Skiffe nur beSwegen in bie offene See

hinaus, um mit nodj feindlicheren Elementen als bie im

£afen waren, ju fämpfen. So j. 23. lieg uns bie 2Äarie

(^rifiine (»on 9Utona) »ier franfe Darrofen fyier unb ging

nad) -Hamburg in See. Iftad) 8 Sagen fam baS Schiff

wieber, benn eS waren aufjer bättn Steuerleuten nodj »ier

ÜKatrofen erfranft, unb ber fdjon bejahrte (Sa»itain fyatte

grofje 9lot\), um nur föio wieber ju erreichen.

(Sine föufftföc 93rigg Olga fam in nod) größere ^otfj;

fte war im Anfang beS gebruar »on (Rio gefegett, unb warb

einige Sage barauf »om ^ortugieftfrfjen Sdjiff ßembranc-a

auf offener See treibenb, mit ber fliegenbe #oIlänber, ge*

fetten. Der £a»itain unb fein Oberfieuermann waren ge*

fiorben, unb la. nod) aufierbem Patienten am 23orb waren,

fo fehlte es an Gräften unb Äenntniffen, um ftcf; wieber

naä) (Rio ju finben. (£in 2)am»fboot warb auSgeföicft,

was benn aud> bie Olga fanb, in'S Sn)le»»tau ua^m unb
wieber nad) (Rio brad)te.
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§ 23.

33iel JraurigcS ifi oorgefommen auf bem atlantifefyen

Dcean im 2>af>re 1850! ß$ ifi faum ein ©cfctff gewefen,

bem nicfjt ber eine ober Slnbere auf ber SWeifc oon ber

23raftlianifet)en ßüjte nad> Europa gefiorben wäre. 2Bie

traurig war niefyt bic (Reife beS grofjen franjöftfd)en £>ret<

mafter« 2lef;iHe, ber von ^ernambueo nad; SDtarfeiüe fegelte

!

ßinem gamilienoatcr frarben auf offenem ÜReer fefyr fdmeli

jroei Äinber nebfi einer SJcagb, unb aufjerbem fiarben nod)

oier SKatrofen ! 2)a8 «Schiff tarn £ülfe fud;enb vor (Eartf)a*

gena, warb aber bort, ofme weitere (Snabe gefunben ju

Ijaben, fcf>arf jurücfgewiefen. (Srji nad) brei SBodjen !am

e8 oon Spanien nad) 2Karfeiüe, bem Drt feiner Sefrim*

mung. ©elbft mandje gnglifc^e Segelpatfete (benn bamal«

galten wir nod; feine SDampfpacfete oon (Suropa) fingen

unterwegs an ju leiben; ja es ifi oorgefommen, baf? auf

bem dinen ober 5lnbern 3— 4 2ftenfd;en geftorben ftnb,

m§ für alle am 33orb j!c& 23efinbenben wirflid) furdjtbar

ift, benn auf einem oom gelben lieber ergriffenen ©c&tffe

fann Seber barauf rennen, t>a% er audj bei näd)fier ©ele*

gent)eit erfran!e unb fterbe.

SBie mag ben ßeuten auf bem in ber bamaligen gie*

berjeit oon föio abgefegelten franjöfifdjen ^acfctfdjiff geoaiflant

ju 2Äutr) gewefen fein ! ©leid? in ben erfien Jagen erfranf*

ten fafr alle Diesig *paffagiere in folgern 9Kaa§e, lab ba§

(Schiff in ^ernambueo einlaufen mufjtc, wo e8 freilief» wottf

biefelbe ßpibemie antraf, aber bo<f> aud> arjtlidje <$ülfe.

Um biefelbe 3eit famen oiele 2lmertfanifd)e ©c&tffe mit

2tu8wanberern nad) Kalifornien f)ier an, um drfrifn)ungen

einäunelmien. 3n Mio befanben jtet) bie ^ajfagiere meiflen«

jiemlief; gut; — fo wie aber Ut föeife fortgefefct warb, fo

warb ba$ (Srfranfen £age§orbnung am 23orb, unb bie ©$ijfc

fugten (Santa Gatfyarina als 3ufIud>t$ort auf unb beglürf*

ten bie ^rooin$ mit bem gieber.
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gütige AvanuM'ifci^c unb »hnerifanifrbe Ärieg*ff&iffe,

bic ebenfaU« »regen befi g-tebcr« JRio »erliegen, famen mit

Patienten oor üföonteoibco an.

Hm 13. gebruat &atte bic ?lmcrifauifd;c ©arfe Sartar,

welche am 17. 2Rai in Sofien anfam, auf 13
o 40' 91.

#, bic gnglijtyt ©rigg 9lctto, von ^cruambueo uact; ftam*

btttg beftimmt, angetroffen. $a« Sf&iff trieb untrer j
beibe

6teuedente, oier SRatiofen unb ein ^affagier waren am

gieber geftorbenj bei Äaattain lag franf; ber Rofy, ein

SWatroä unb ber Majütjungc allein »aren gefunb. 2)ct

Mmeiifcnifdje (Eapitaiti gab bem Schiff feinen jaciten Steuer*

mann unb einen SÄatrofcn ab, — ein fc^r fecfeS Unternehmen!

Xie garbiniföe s^irlacfa ^reinbcncia, oon Sjtewanv

Liter fenttttenb, rraib ebenfalls in s)lot\) rrr ber Strafte

Mit Gibraltar getroffen; ein Steuermann unb jrcct ÜRaire*

fen oon ber febr (rinrad)cu SBefafcung traten gefrorben.

3)0$ fittb and; gaUe Mrgerommen reo bei grojjet

fKtrtnacfigfcit ber Ärantyeü im ©erfolgen einzelner Srt>iffe

bic ©eoartigfeit bennod) (ebr gering roar, tra* mandjmat

mit bem furjen Aufenthalt eineö §a$r$enge$ im ©elbfteber*

l)afen im birecten 3Hfamment;ang gu fteljen fdjeinr.

3d} fann mir b<i$ Vergnügen nicl)t oerfagen, l)ier

einen ©rief einjufdjaUcn, ben icf> unter bem 12. gebruar

alten (Stute 1851 an$ £orpat gcfdjrieben erhalten rpabe!

£a ber ©erfaffer, ber jefct als ©cfanbtfc&aftöarjt mit bem

9infftf$en gürften SMgorucfi in Scr^cran iji, fürjltd) eine

längere Qlbfyanblung im Petersburger 3^urnal über biefeu

©cgenfianb in Stitffifdjcr Srrad)e feubjfcirt l)at, fo glaube

idj feine Snbtöcreiiott £U begeben, trenn td) ben betreffen*

ben 21;eil biefeS l)od)|t lel)rrcid}en ©riefcö, ber nie auf eine

i<ublication Slnfpruct) gemacht \)at, f)ier reroffenttiebc.

2>a6 SHufftfc^e Sdnff Sitfa, »on ©Ufa nach ber Oft*

fec beflimmt, trat, um fid) su erfrifct)en, im Anfang beS

3Äarj 1850 in 3iic, unb ging nach, wenig lagen, ofme einen

ÄrantycitSfafl am ©orb gehabt ;u haben, am 8. SRcfcrj

wohlbehalten in See.
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"•^odnjefduijter -v^err De clor!

(.5-5 ifl balb ein ;3abr, bafj id; bü3 Vergnügen

t^atte, Sie jum legten 2J?ale in ftio at fetyeit, geiäbe

}ur 3eit, als Sic bittdji ba$ gelte Bieter \o feljr in 9ln*

fyrud) genommen waren, unb erinnere mir!) alles bellen,

rca§ Sie mir bamalS über btefe (Spibemie mittbcilten,

unb ber, jum £beit febr intereffanten ftälU, hie (Sie mit

in 3&*em gfefcetfcoSpitat bie ©fite batten ju jefgen: 3cb

erinnere mief; aud), bafjSie bie9frfi$t Ratten, über btefe

(fpibemtc etiraS OerflttSjitgeben, unb f>offe baber, t>a$ e3

3bnen nidjt ganj unintereffaut fein wirb, eine Meine

SRttttyeifung v-on mir über nnfere ©«slbftebcrepibemte auf

bem Srbiffe Sitfa anjunebmen.

3ßir waren faum jraei £age auf ber See, alo ftdj

aud; fd;on ber erfre $all »Ott gelbem lieber bei uns er;

eignete nnb jrovir wnrben gleicö 93Jer)rere auf einmal be*

fallen; ba$ war am 10. 2ftär$ 1850, unb fo bauerte bie

epibemie bei un3 bi« jum 10. 2Kai 1850. 33en fec^ö

unb »terjig üftenfeben, bie bei un$ am iSorb rcaren, er?

frauften jiret unb jwan^tg unb fiarbcn jroei. 9lu8 biefetu

93erfyaltui{? werben Sie fer/on entnehmen, wie mel »etil?

ger bösartig i>a$ %kbex bei m\$ war, als am ßanbe. — 2Ba8

nun lk drfcfyeimmgen ber Ärantyeit betrifft, fc geigte

fid) aud) f)ier anfang-3 ein beutlicf; entjünblidjeS Stabium.

2)?eift ple j$lid?e3 (Srfranfen, r-orjugSweife ^iaefytS, mit

großer Sd^wädie, 9(ngfr, fRötbe fceS ©eftctyrS, #ifce, har-

tem, nirfjt fer)r befrbleunigtem ^uls, unb babei immer $ef*

tige Sfbmer^cu in Stirn unb Schlafen, unb im Streng

oft fo fiarf, baB bie Patienten uufabig waren, fid) im

23ett ju wenben. SiSweileu jeigte jld) aud) fcfyon jejjt

Scfymerj im praecordium, gewöhnlich fam btefeS aber

erfi fpater. $)aS (Srbrecfyeu trat meift erft nad) 1*2*3
lagen auf. $)te 3um3 c widjltd) belegt, aber feud)t, bei

Stuf)l »erjropft, — ba8 Sensorium blieb lange frei, bie

meificn belirirten überhaupt gar niebt. 3m ©erlaufe

iie§ biefeS inflammatorifrbe Stabium balb narf\ bei'm einen
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früher, bei'm anbern fpäter, immer aber in 1—2 lagen

unb ging nun in ^aS abmtamifd)e über; ja bei einigen

roar biefeS allein porbanben. — %tyt mixte ber $ul3

meid), t»pü, fiein nnb febr befdjleunigt unb bie 2Kagen*

©ümptpmc traten metyr in ben Sorbergrunb; fo frarf

aber aud? (Jrbred;cn nnb Sd^merj in ber SKagengegenb

irurben, fo fieigcrte ber Srutf auf biefe ©egenb ben

«cdjmerj bodi gar nidjt. Tic gelbe garbe jcigte fid? bei

einigen fdjen am jrcciten Jage, bei anbern »tcl fyäter,

bei Dielen blieb fte aud; gan$ roeg. ed)roarje3 @rbred;en,

fririe friede (5tüf)le, ober überhaupt Elutcoacuationen,

babe id), felbfi bei ben töbtlid; ablaufenben jir-et gälten,

ni*t gefeiten. J)ie 25auer ber Äranffjeit irar irotyl fefyr

t>erfd;ieben, einmal töbtete fte in brei Jagen, ein anbere«

Kai in ad;t Jagen. Siöaeilen roaren bic £eute nacb

leisten anfallen fd;on in 4—5 Jagen rcieber gefunb;
einige fjaben fogar jwei 2M leiste Unfälle bicfeS gie*
bcr§ gehabt, meifienä aber baueüe bie föcconoaleSccnj
lange, ftütffälle txaten oft ein, biSroeifen fef)r beftig,

tobteten aber nie. — 2Bir l;aben in unfererfleinen (Spibemie
aud; gälte gehabt, reo bie ßranffjeit if>ren Genius epide-
mica milberen d)ronifcf, oerlaufenben $ranfl;eiten auf*
brücfte, roaä mit bem 6dpirinben ber ßpibemie ftd? aud;
nueber gab, roo benn bie c^ronifdje Ärantyeit, j. 33.

tfungentuberfutofe, if>r früheres 23itb roieber rein jeigte,

ebne eine n>efentlid;e 5lenberung burd; bie (Sinmifd;ung
bcö gieberS erlitten ju £aben. «Remittirenbe«, gefdjrceige
benn intermittirenbeä Element jeigte ft4) bei atT unferen
gaUen nidjt.

Stuffatlenb ir-ar btö r-ottfornmene 93erfd)nunben aller

fenfi tdglid; fafi auf bem ©fliff ftd; ereignenben Äranf*
betten, roie catarrtjaler unb rfjeuntatifdjer gieber u. f. tr>.

iräfjrenb ber ßpibemie.

Srgenb ettta§, rca* id? auf &mtagium f>ätte bejte.
ben fönnen, babc id) nityt beobadjret; id> felbft, ber idi
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natürlich am meifien in Berührung mit ben gieberfranfcn

lr-ar, blieb immer gefunb.

Deutliche ßrifen famt ich auch bä feinem einzigen

Patienten nacbroeifen.

2öa3 nun bie Sebanblung betrifft, fo »erfuhr ich

anfangs nach 3f)«nt föatb, unb ich mu& e§ roieberbolcn,

befonberS auf 3&re Autorität bin, inbem ich baä Ding

wie einen Styphuö mit nitrum unb ©duren angriff. 6p

bemäntelte ich bie 4.— 5 erfien gäüe, aber id) muß ge?

fielen, id) fab gar feinen dinflufj ber 23ebanblung auf

ben Verlauf ber Äranfbeit ; »on biefen erfien fiarben mir

jroei, roaS freilich auch barin feinen ©runb baben fann,

ba§ im anfange einer folgen (Spibcmie bie gälte immer

gefährlicher jtnb. Der erfie biefer beiben töbtlicben gälte

»erlief mit fo abmtamifchem (Ebarafter, ba$ id) bei ihm

faum anbere bittet hätte brausen fönnen. gür ben

feiten aber tbut e$ mir unenblicb leib, nicht fräfti*

ger eingegriffen ju I;aben, melleicbt hätte id; ihn gerettet

!

Slber 6te »iffen ja, wie eä mit biefem imfamen gieber

tfi, bat man nicht gleich im entjünblicben ©tabio anti*

pblogifiifcb »erfahren, fo fann man eS föäter nicht mehr

thun. 9118 er aber tobt roar, naf)tn id) mir »or, Calomel

ju geben unb führte e§ auch bureb. 23on ben naebfotgenben

achtzehn (Srfranfenben habe id) feinen »erloren; einige leieb*

tere gäüe freilich bebanbelte id) and) bjer noch mit ©äuren,

aber immer reifte id) biefe äftebicin, fobalb burd; M$
Calomel ba§ entjiinblicbe ©tabium febon in lau abwna*

mifebe übergegangen war. Die äu&erlicben bittet, roie

Äälte auf ben $opf, <Schrc»ffö>fe u. f. ro. haben in if)rer

2lrt immer fürtreffiiebe SDienfle geleiftet. ©ehr fcblecht

befamen mir aber afle 23erfud;e, China ober Chinin ju

reid;cn, buret) bie fürchterliche 2Kagenreijung , bie biefe

Mittel gleich »erurfaebten.

Den eigentümlichen ©erud; aus bem 2Runbc ber

Patienten, anf ben Sie \\\\d) im «poSüital aufmerffam
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macbten, habe i$ bei ungefaßt bet Raffte aller Äranfen

rrabrnebmen fSnnen.

gäre febr unangenehme goige be« gelben giebert

enbficb rcar für un8 m><$, ba§, naeubem teil eine in »ie*

len ©ejie^nngen ungünftfge unb traurige SjfaM »on jwei

unb einem halben 9Konat bis .peiftngör jurfitfgdegt, wir

int 3fagefl#te bet Stab* btei SBotyen Dnarantatne bal*

ton mußten.

SDad träre, n>aö tri; 3$nen ffl fur^bin über meine

23etra$tungen biefet Ätanffjeit mittbcilen rcottte.

Unfete legten (Srftanftutgen erfolgten 16 ° 9f. 23.,

bei lefcte gena« erft auf 50 ° SR. 23.

Dr. 2B. v. JBocf.

SDiefeö Sluflobern be« gelben ^tcbcrö auf Sc&iffen, bie

in See gegangen ftnb, erinnert mich gang lebfjaft an eine

Stelle in bei fduut einmal berührten intereffanten Schrift

be§ 3>etor 2Uejanbet Sr^fcn über Gbolera, wo e$ pag. 33,

In einem SBeridjt be8 Dr. Sutbcrlanb über ein amerifani*

»djeö 2lu3iranberuug?>fd)iff (yaglc f> c
i
f? t : „Xer ftall mit bem

./.Hmerifanifdum Schiff (Sagte bcir-eift, »ie rcidjtig c§ ift,

„gu oerbinberu, tau ein 8tuÄn>«nberung8fctyiff ober jebc* an*

„berc gabrjeug ntcfjt in See gefyc, roenn bie (Spolera am
„Sorb au3gebrod)cu ift. Die größere Feinheit ber See*

rrluft unb ta§ ßntfommen aus ber epibemifepen Sttmoflobäre,

„auö reeller tat Scbiff burdj fein gortfegelu oicUeicb/t balb

r^erausgelangt f [feinen aüetbingä (Öriinbe gU fein bei'nt

„erften ^nblief, fold)' Sc&tff mit möglicher (Stic in See
„geben ;,u laffen. £od) ift bieS eine teügerifc&e 9lnficf)t, bie,

„trenn fte in'3 2Scrf gefegt roirb, btö fiebere Sßcrberben

(^ablreid;er ^erfonen herbeiführen roürbe."

3m £afen fcotte ba<s gelbe gieber aueb, feine Jtaprtjen.

2Uif ber 3d;trebifd?en Srtgg 23ettp ftnb elf SKatrofen; ad?t

rcerben franf, bret nid)t! 9cad) ad)t 2Bod)en, roäbrenb reeller

oon ßranffjeit niä)i ba§ ©eringfie treuer am 23orb oorfaflt,

lä$t ber (Sapitam fein Schiff anfircid)en, unb erft jefct roer*

t>m tt>ie auf einem Schlage bie anbern brei SD?atrofcn franf.
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3<i, e* gwii Schiffe, bie SWonate binburd) im -pafcn lagen,

unb bereu 3Katrefcn ftd) ollen mir bcnfbaren gieberutfarbert'

ausfegten, — unb erft gan$ fvät erfranftc vielleicht (yincr!

•Jpatte aber (Siner erft angefangen, fo folgten bie Slnbern

metfltenä febnet! nad). Anbete ©eijtffe tonnten hingegen faunt

in ben «gmfen tjereingefommen fein, nnb waren fd)on erfranft

So war g. 23. bte «Hamburger 33arf ßarliöle fanm ange*

fommen unb an Die 93rMe be$ 3^Ur)aufeö angelegt, als 9llle

am 23orb an einem Jage erfranften, fo t>a$ t>a$ ÜJßfcben

unterbrochen werben mußte, unb in fur^er 3 e^ elf 2Nann

baS #o8Vital auffud)tcn. gaft jur felben 3eit lag bort aud) eine

granjofifd)c 33rigg, auf welcher, aB fte eben beim 3oflt)auS an*

gelegt t)atte, bie ganje 23efajjung Vle&lid) crfranftc, fo bajj eine

{Reifte von anbem beuten, bie bort gerabc befet)äftigt waren,

bavon lief, als ob irgenb ein ©cfpenft ausgefebifft »erben feilte.

3«, noef) ^>tc'0lict?er unb jaber fennte bau gelbe lieber

bei (Einzelnen fid) einjMen. 93ier Scbwebcn rubern einen

fünften, weil er franf ift, n ad) ber 3lba bo 33om gefus

btnab unb finb febr vergnügt bahei, bis ber ©ine von ibucn

plöfcliet) ba& öiuber f)im»irft unb auffd)reit: %t$t \jabt iri)

lau lieber aud), — unb bleibt gteid) bei feinem ßollegen im

#ospital liegen unb fiirbt nad) wenig Jagen, wät)renb ber

urfprüugtid) $ranfe am £ebcn bleibt. —
(fine föeibe ton Atriegsfcbiffcn, bie bamalö im #aferi lag,

warb ebenfalls vom lieber ergriffen, namcutlicr) litten jirci

$ortugiefifd)eDrlogsfd)iffe bebeutenb, nacfybcm baz ©röfcte von

ibnen, ba3 SJmienfc&iff 23aöco be ©ama, eben vorberSarrc

von SRio unb fair fd;on bet'iu (ginfegeln, bei einer (Sturmflut!)

alle brei Mafien verloren r)atte, unb in fet)tt>erem Seegang

nirbt roeit vom (straube unter großer ©efabr beS votlfom*

menen 23erbcrbens faum x>cn ben unfern gebalten werben war.

%ud) im £afeu fuebten einige öerorbnuugen ba$ 2taf*

fallentie eines jal)treid)en (Sterbens jn verfietfen. SBcnn im

Anfang ber (Spibemie auf einem (Sdjiffc Semanb geflorbcu

war, fo wcr)te bie Nationalflagge auf felber <£>ot)e als

Zrauer.etcfien, unb meiften§ machten bie ©cfiiffe ber gleichen
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Nation baffelbe Sraucrjeidien nad>; bic fatf>olifd)en Skiffe

Freuten auch bie {Raen. Die« unterblieb fpater, man
burfte aber bic flaggen gan$ aufjie^cn, unb nun fonnte

nirgenb« eine flagge »eben, rco man nicfyt einen bem gel*

ben gieber unterlegenen 2Jcatrofen »ermutbet fjätte.

©egen bat ünbe bei ORonatö Wlai unb im 3um
fdjien bk tfranff;cit abjitnebmen im £afen. Seiber aber

loberte fie wieber beftiger auf am @nbe beS 3itm unb im
Anfang beS 3uli, unb rcar nod) ^icmlid) bebeutenb im 9luguft,

n>o unter mannen anbern Skiffen and) bic Hamburger
Sarfc Hmp&itrite bebeutenb litt.

§ 21.

Grfr gegen (Snbc 5(ugu|i unb im «September r>crfd;*anb
b*% gelbe ftieber als flrantyeit Der 2Kaffc in ber Stabt
unb im £afen. Unb boä) tonnte man nod? fo manchmal
einzelne oerbädjtige Symptome ber Ärantyett M (Steinen
fe^>cn. 51m 30. September fal) irfj im $o$pital ber 9Mf*
ricorbia ben Danen ^einrieb, Seir-all ober Sroatl, oom Drei*
majrfdjooner (Sorint^iancr, ber einige £age Ijinburd; fefc
peibeutig au*fa£, unb ber fogar am 23. Dctober mit einem
entfdüebenen OtücffaH ir-ieber fam unb am 6. 9co»ember ent*Mm n)urbe. 2lm felben 23. Dctober »arb unter ganj
gleiten 3eid;en ber «merifaner 3o(m ^nffon in meine
Äranfenfiatton gefebieft, unb am 16. ftooember erji roieber
entladen; legerer fjatte beftimmt btö gelbe gieber.

3e|jt fam eine entfcfjicbenc £ücfe im (£rfd)einen be§
gelben gieber« »or, benn ba* ^ortugieftfcfc Schiff S
Manuel II., »oft unter feinen 127 oon $orto um biefe
3ett nad) fRio gebrachten flolomfien ga$(tei$e Äranfe hatte
litt unbebingt an leichtem SdHfffttppfmft.

'

oben fo n>enig barf eine JRei^e von Patienten in bit
Kategorie beft gelben lieber« geftellt merben, »etyc oon
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bem Sartmtiföen Schiff Settina fommenb, am 15. £eccm«

her (2lrmanb ^lane, granjoS), am 16. Qmn Semarcbi,

Italiener) unb 21. (Sonore ^elifjter, granjoS) in meine

-JRranfcnfration (IKifericorbia) eintraten, unb an gafirifa>

tpptjöfcm gieber litten in golge ber erbärmlichen Nahrung

am 23orb.

(linen a«bera gall hingegen, ben id) am 14. 25ecember

jur ^oSpitalSbeljanbluHg befant, ben deinen SBilmS SDoban

Ober $>of)m), QTJatroö oon ber Sllwine, unb ber freiließ

fdjon am 17. 2>ecemter wieber ^ergefieflt war, begleitete

ify gl cid? am felben Jag mit bem ^rognofiieon einer

neuen ©elbfieberecibemie, — er litt am 3«MfltionSfieber.

$)od) laffen nur tyu für bie (Joibemie »on 1851, fo wie

aud) ben granjofen SKapgnicr be ßreSpt» oom Sremer

£>.d?iff (Reform, reelle« auf feiner 2lrgonautenfaf)rt naa) bem

norbwe#lid;en (£old)t$ von 9lmerifa in {Rio eingelaufen war.

„<!pier tiat ba$ 2teb ein dnbe: ba$ ifl ber Nibelungen

Notfj" fonnen wir tanna$ über bk ©efd?id)te be§ gelben

giebcrS oon 1850 in (Rio be Janeiro fagen.

£)od) machte ba$ 2Iuff)ören ber Vloti) bei ben fnefigen

Nibelungen wenig ^intmuf ! 9flan war wirfiid) etwas ab*

gefpannt, unb an bie Kalamität gewöhnt worben. 2)at)er

mag eS benn aud) gefommen fein, ba$ ba$ dnbe ber (Spi*

bemie eigentlich gar nietjt weiter als ein (Sreignifj betrautet

warb. ÜÄir ift e$ aufgefallen, ba$, ba man bodj in ben

$ird;en unb ndd?tltcr;en ^roceffionen ben £immel um @r*

barmen formlid) angefcfyrieen fjatte, man nidpt in gleicher

SBeife aud) ein allgemeines SDanffefi anftelltc; unb id> fonnte

nidjt umfjin, baS ben beuten l;ieftgen DrteS in meiner flei*

nen ^ortugieftfdpen @d)rtft ganj am ßnbe mit ben SBorten

fceS Simon oon (Eooino, bei (Gelegenheit bcS fdjwarjen

lobe«, wie #aefer fte in feinem £anbbud; ber ©efdjidjte

t>er SRcbtcin, bei (Gelegenheit jener entfefclidjen ^anbemie

anführt, unter bie Nafe ju reiben.
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Ttecb v't mir ba? »iirgenb« übel »30110111111011 irorben,

benit ba-5 Corps diplomatique tc* lieben Herrgott*, bei

GlcruS, lieft feine tnel>icmifc^c Sachen.

§ 25.

SBerfen rrir nun noeö einen flild>tivjcii Surf auf bic

^roomjen öon 53raftiicu, e&c nur bte ©efdjicbtc be$ gelben

gieber« »om Suffe 18-50 rcrlaffen, fo ftuben irir im Seridjt

öon lirailliam, Dag in ber ^roohq ^aratba (bo 9corte)

im 3anuat f880 gelbe« lieber corfam, in %ixk im «Kär^
in (Rio ©ranbe Do Sul, mit» jwcw in ber Grabt ^orto
»legre, ein galt im Slpril 1830! 3ngRatan$äo warb ftrenge

Guarantaine gehalten unb e8 fam fein lieber vor; in

6eara, 2tracati nnb qjarnabuba ebenfalls niebt, weil fte mit
beu ©elbfteber&äfen wenig Setbinbung galten, SWontefibeo
Uttb bie iHrgentfnifdje Gonfoberation festen (W) burrf>

(treuge Guawntahten, ei> fam fein gieber bort cur.

3h SKaceio Dagegen jeigte fiel) Das gelbe g-teber, unb
&war, fährt «Bitliant fort, „mit) eö r-ou ^ernantbueo
burrb ein inficirte« Schiff bort eingefeuert. $>er r-erfror*
bene £r. -föarby berietet in einem «Brief an $r. 21. sj3

arer ;

fon, m ^ gngtffaje <Sd?tff Ginperor, »ou <ßar,ia am
23. SDecember in SWaceio angefommen )'d, mit jroei fJtecont-a.
Icöcenten am 53orb tym anbere Patienten tiefe« ®tf>iffc3
waren mit frfjwarjent (Srbrecf>en in 2)r. %. ^eterfon'3 fto&pu
toi in 23abia fcfjnt geftorben) , ein britter ffranfct fei am
27. fcecember an fö»a*$em grbrcc&en in OÄaceio felbff »er-
föteben. _2)odj meint ber genannte Soctor, b«§ ntc&t bic'
fes Schirr, fonbern Dielmebr ein ©ampfboot aus iQabiawn bem ein »gier am 25. SDecember in SRaceio anae'
fommen fei, tai gieber eingefeuert r,abe. £ r £ arL
rcarb in ber ?cad;t ui biefem ^ortiigieflfcbcn Kaufmann Ge-
rufen, um ibn

Sn bebanbeln. 5iaa) einigen Jagen erfranfte
ein ScmmiS im felben £aufe, m ber ^ortugiefe wohnte
unb tum ber WoäH frarb am 12. 3anuar am frbwar'
*cn grbrea>n. 5111c bei^ gelten if,re Steifen im fei'
btn Sunmer, wo ber fßortngiefe auf bem Soft fAfief «
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£r. (RtQO bat in feinem (eben t)ßn mir angefünbigten

SBerf aus ben f)iejtgen 3«tangeB genau bie SDfitcn aufge*

nommen, an reeidjen ber SluSbrucr; ^eö gelben ^ieberS in

einzelnen -gjdfen unb !}3rcr<injen tor jidj ging (rrn (5. 31 an).

»Slm 26. gebwar »erfünbtgtcn uns bie 3eitungen, baß

»in ber ^romnj ^arafypba baS gieber ausgebrochen redre,

».aber im ©anjen einen mitben (Ef;arafter jeigte."

»,9lm 7. iü?drj erjagten fie uns, bajj baS Riebet bie

»jjiropinj ^arä befallen t)tittt, unb in ^arafnjba fortführe.

»5Jm 9. publtcirteu ftc einen 33crici)t beS ^iraftbenten ton

»2(lagoaS öpm 27. gebruar mit ber ^caefmer;!, ba6 bort baS

»gieber entflanben rcdre. 9lm 10. berichtete uns baS 2)iaric

»bo S^io , ba§ in ben SMftrictcn Den (kbo, *^3aö b'SHcjo,

r-S^ajatcÜ), Victoria unb (Moianua baS gieber ausgebrochen

„wäre,, aber ebenfalls mit gutartigem (ibarafter. ?lm 28.

»erfldrten bie Journale, i?a$ tic ^auptftabt ron Jfterä

»nod; nidit ergriffen irdre com gieber, aber fonft bie ganjc

»$üftc, — ba$ eS in ^ernambneo fortführe &u unitben,

»unb in ber ^rotinj üßarafyyba ebenfalls mit ^eftigfeit

„fyau^tc, in 23af;ia bagegen reeniger heftig rcdre, aber im*

»mer nod? tk -Meuangefornmenen anfiele.

»21m 16. 51pril «ni§tc man, ba§ ta% gieber fortfübre,

.»in ^orabyba ju roiitfjen , bagegen in 23abia fo gering

»rcdre, bafj man baS $l;eater, ivaS feit 4 Penaten ge*

»fcfyloffen ftar, wieber geöffnet fyatte.

»51m 4. Ski erhielten rcir i\
4

ad>rid)ten ton $arä bis

»^um 30. Wläxi, roonad) baS gieber bafelbjl fyeftig roüt&cte,

»unb viele SjJcrfonen als £tyfer fielen.

»2lm 18. *Blai fam bie ^adjrtc^t von «SantoS, bafj fttr;

»bort baS gieber entnucfelt bdtte, r>om 18.—28. 5tpril rcdren

»22 fyeftige unb 107 gute gdlie »ergefommen, ad)t irdrcit

»geflorben.

»21m 30. 9J?ai erfuhren rcir, ba$ in ^ernambueo baS

»gieber ücrfcfyrcunben wäre, jebod) noefj F?cftig in ben Flei*

»neu Drtfcbaften in ber ^rrrinj bauf'te.
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»*m li. ^unt erfuhren wir, baf? in Santo« »om

»9. 2Kär$ bis 31. «Kai fünf unb brei&ig Banner unb fünf

»grauen, oon benen ein unb bteifjig grembe unb neun

»23raft(tancr, geflorben waren, aber ba§ bie Stranfbeit int

»91bnebmen wäre, ba$ fte aber in 39"ape heftig r)au^tef

»unb b<i% in Ubatuba bis »ierjig ÜÄenfdjen im 2Rai geflor*

»ben wären.

»91m 16. 3nni Um mit bem 2)ampfboot 3mperatrij

»bie 9fad)ricr;t, ba§ baS gieber heftig in ^ara fortführe,

»unb bty bort oom 26. 21pril bis 9. 2Kai brei unb fecfySjig

»!J3erfonen geflorben wären, — ba$ eS ferner in ber #aupt*

»ftabt unb $araf;oba fafl oerfcfjwunben rodre, bagegen in

»2Ramanguape nnb anbern Drtfdbaften ber ^rooinj, trofr

rrJWcgen unb falter 3af)reS$eit fyeftig wütete.

»21m 18. 3uÜ »u§tcn wir mit ber 21nfunft beS *ttorb*

»fleamerS 33afnana, bafc in 33a$ia auf bem ßanbe baS gie*

»ber ganj »erföwunben wäre, allein auf bem 2Baifer nod?

»einige gäUe »orfamen, bafi cS in ^ernambueo ju Sanb

»unb Sßaffer aufgehört, bafj «S auefy in ber £anptfrabt r>on

»$ara fafl gan, »erföwunben, aber fjeftig unb bösartig in

»ber Stabt 23tgia wütljete.

»21m 5. ftuguft empfingen wir tk traurige ^a^rietyr,

»baß e« jeboef; leiber in "ßara wiebet erfcfyienen wäre, unb
»namentlidj in 23igia mit folget £eftigfett Raufte, bafc cS

»ferner in OTCaranf)äo fo heftig fjerrffyte, bafj fafl fein£auS
»baoon »erfäont wäre, bo$ geigte es eine feljr gutartige

»iöefdjaffenljeit. —
»Eurer; baSSampfföiff^eniambucana würben wir am

»14. 2tugufl unterrichtet , ba& in tyaxa baS gelbe gieber

»fortführe mit ^eftigfeit fowof)! in ber #auprflabt, fo wie
»in 93igia ju wüt^e». dagegen fam am 15. September
„tk 9laä)xiä)t, bat in 3guape *>a$ gelbe gieber fafl im
»Grlöfdjen war."

Sogar bis auf tk einfame 3nfel gernanbo be Wo*
vonba ifl baS gieber gelangt auf einem erfranften Schiffe,
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bcffen 9iamc mir nidjt gegenwärtig ift. — 2Seiter nactj

bem <5üben ju bracfy bie Äranft)eit aud> in S. (Sat^artna

aus, nadjbem bort ba$ 5tmcrifantfd)c ©djtff 9Kargaritf>

«^opping angefommen roar. 2>ebod) fann nic^t behauptet

roerben, t>a$ eigentlich nod; weiter nad) Süben I)in bie Äranf*

fyeit ftd) in irgenb einer compacten %<if)l »on Patienten

gejeigt bätte.

33et unferen 93er!)anblungen über (Eontagtofttat ober

Sftc&tcontagiofttät ber Äranffyeit »erben nur nocfy einmal auf

bie Ueberfcfjrcemmung ber $rot>injen burdj ba8 gelbe gieber

juriicffommcn.
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£5cffcntltd)e .spulfSIeifimtgen

loäbrcttb bev i$ pibcmie t>on 1S50.

9 26.

28ir bürfen bie furje bifiortfdjc SarfMung t>er (£pi*

bemie von 1850 nidjt als abgcfcbjoffen betrachten, wenn

rcir nidjt jiigleicb, einen ©lief auf bie "Inhalten roerfen,

reelle man in 9iio traf, um bem ju ßanbe unb SBaffer fo

hart bedrängten 93clf $u (jelfen.

Sllö am 13. SDecember 1849 bie 9cad;ricf>t fam, m
Sab,ia von einer bösartigen ©pibemte t;art bebrängt würbe,

legte man alle ium bortfjcr fommenben Sdjtffc in eine

Qiiatantaine von 1 ober (> Jagen; borij lag ein 2)ampf*
bort, »ad mit ben 2>coutirten oom Serben fam, nur 8
Stunbcn unter 2lufttd>t.

2Mefe Guarantaine, ireid}e Der (Spibemie von 23abja
Im 6&araftcr ber Uebertragbarfeit beilegte, fct>icn ben £eu*
ten fo fteber, fo gang fid)er, bau fein OKenfö baran backte,
au&er biefer erften ^flicftt eine jtrette ju tfntn, ein gro&ess'

iirctfmdügeä ^oSpital einzurichten, falls bie Äranfyeit ben'
noeb, in JRto be Janeiro ausbräche.

Unb fte braef? aud! — Sie fcfjr oerffänbige ÜBerroaU
tung ber Santa (ia}a ta 2Hifericorbia, bie bamalS tyr
neue?, valfaftartige* jefctgcS ftebäube ;u einem groften
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Xljetl fertig t^atte
, gab mir für bic erfreu läge im alten

£aufe einige Keine 3inuiter, in benen id) Uc mpfieriöfeu

Traufen, meld)e id) mit aller ©ewalt gelbfieberfranf genannt

t)aben wollte, fer)r jwecfmä&ig bel)anbeln fonnte. ßur<

Darauf warb mir ein HeineS £äuSd)en bid)t über beut $o&

pital am Äafielberg ju bemfelben 3roecfe eingeräumt, in

welä)em bamals eine 9tbtt)eilung für ®d)wtnbfüd)tigc war.

Stber bis jum 18. Januar r)attc ftd) ber Äranft)eitS>

djaracter bod) fd)on fo beftimmt ausgeprägt, unb bie 3<*t>l

ber Äranfen fd)on fo oergrö&ert, ba$ baS 2öort einer (&yu

bemie genannt werben burfte, unb nun, — batte man fein

<&oSpital, au* uirgenbS!

§ 27.

3$ für meine ^erfon wäre nid)t in ber geringften

töerlegent)eit gewefen! 2Kir fd)ien eS ein 2Berf ber 23or*

fcr)ung ju fein, t>a$ unfer neues #oS»ital bamalS fd)on fo

weit t)ergefieHt war, ba$ eS fet)r leid)t eine fiattlid)e 9teir)e

oon Äranfenfäälen unb Heineren 9lbtl)eitungen jur 5lufnat)me

oon ©elbflcberfranfen t)ätte bergeben tonnen. (SS roar luftig

unb geräumig; oon ber ©tabt bnrd) ben ba^wifc&en liegen*

ben Äafielberg getrennt, unb bod) fo leid)t jugänglid), -

cS fanb ftd) bid)t babet tit vortreffliche Olbminiftration be$

alten £oSpitalS! £>ort roar eine 2lpott)efc, bort ^er^tc,

bort alle <g>ülfSmiitel! 2lber eS ging nid)t.

(Sinmal märe baS faubere ©ebäube burd) all baS fd)war$e

ßrbreä)en allerbingS »crunjiert worben unb ferner glaubte

man tit drfranften, wenn aud) »icl weniger gut, bod)
'

b\m

^cufeen ber ©efunben, md ferner ber)anbeln ju muffen.

<5o warb benn bis jum 18. Sanitär ein anberer %\i&

weg gefunben. — 2luf ber 3lt)a bo 23om SefuS, eine gute.

SJceile oon ber ©tabt in bic 23ud)t bimuf, liegt ein gitiaU

gebäube beS <5. 2tntoniofloftcrS, ein alter Mafien mit biefen

foliben dauern unb einigen gro&en Räumen unb fclbfi Flei*

nrtm Stbfcblägen, etwa wie bei unfern ©peiobern H»
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Realitäten finb. i>iad> biefem Webäubc, lroiiu aber mui;

nidjt bic a,erina,ften iUubcrcitiutgen yit \Hnfnabme von töran*

fc» getroffen ivaren, fcgcltc iä) am 18. Januar mit meinen

Patienten nnb einigen booten voll Letten, MYiriKma.cfcfyirr,

ciniijcii Äranfcmrartcrn n. f. tt>. %fi furjer ^eit war bort

ein Mranfenfaal eingerichtet, anö ireldjem firf; fcnn eine 5lrt

$oäpita( entiriifelte.

3rf) mad.rte meine Sitfite gnutnuri tä'glid;, — eine trcV

gen bcö langen Scnvcgeö tum ber Stabt an*, böciift mu>
famc nnb ,citranbcnbc Arbeit. ?cad; 3 'lagen ivarb mi*

ein fcl;r vcrfiänbigcr Stnbcnt, ber nnmnclmge 3)r. 3o$c

übcoboro ba Silva Ql^ambuja beigeben, nm am Jage'

bic cintrctcnbcn Patienten jm empfangen, nnb tbnen bic

eiftc £ulfe angebettelt ,u lallen, ober vielmehr bic Iefcte,

benn viele Patienten famen fterbenb.

§ 2.S.

Vlbcv fd;on in ben näd;ften 23od>en na&m bie ^ahj ber

taufen fo iibcrbanb, ei* erfranften anfjer ben grcinbrn int

£afen and; föon fc viele ^ertngiefen unb feibft ^rauliancr,
ba9 eine neuetanfenfiatien für biefe eingerichtet werben mußte,

£icfc ^crtnöicft|d)^rartliani|d;e Scction jvarb bem
jnnßen £octor 3cjc Marianne ba Silva fibergeben, reeller,
ba feine 3cit ifnn baö fc()r (eid>t gemattete, fein bleibcubc«
SDomictl im tflojrcr auf ber anbern Seite bc? #ird;c auf*
fd;lng. £ayi warb nod> ein befenberer ?lbwiniftrator für
ben cconomifckH 2bcil ernannt, nnb cnblid? ncd; ein brit*
tcr %# für bic ^ortugicfifdic ^bth.cifiing, welker jcbod>
nur fnr^e 3cit bert arbeitete.

£ic 21)ä'tigfcit biefcs cigcntlmmlickn £o>>vital* banertc
fei* fielen tau (?nbc be-3 SD^ärj.

einige «erteile Jjattc *>a§ alte ivüfie (Mvänbc freiii^
für fid). Xk i'agc mx Vrad;tvoll, mf einem mäßigen
•^iigct, »nb für ben ganzen £afen fid>tbav; fe* mm ®f*
Kuibe fomue bio 200 taufe falten
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t>a%t%U l;atte 6* aucl; viele 3d;attenfeitcu. (£innuii

war c8 nur ein wüficS Softer mit fpcic^cravttgcn Oiäumen,

obe unD unerquicflid) im Innern, unb einen troftlofen (Sin*

brud mad)cnb auf ben (Sintretenben. — Slbet am fcbjhnmften

nur bic weite Entfernung bis £ttt 3nfel. £>ic SWarrofcn

vom &afcn hatten einen weite« 2öcg |U rubern; bic ßr*

franften mußten lange im 23oot liegen, unb bie ©efunben

bereiteten ftd> burrf) bic 5(nfircngung beö 9ütbern§ gui $tttttf*

fwit »or. Unb botf> waren tiefe alle nod) in il)rem Element.

2öic traurig Ratten e3 Dagegen bic armen Teufel, bie

Mi$ ber 6tabt famen. ®iefetbcn ßeute, bie früf;cr nur unter

ansein 3agen *a$ £)ampfboot mä) $rana 0)ranbc beftiegeu

nnb 5»at unter Anrufung mand^er ^eiligen, bicfclbcn geüte

feilten jejjt, tobeStranf unb matt, fiep auf ben 23oben eilte«

flcincn SRuberbootcS legen , um lange auf beut Wim fuf)

um^erjutreiben, oft ©tnnben lang, mm ber Irdftigc Sanb*

winb itym entgegeuwcfytc. £at)er cutfcb>ffcn fid; bic Reiften

erft fel;r ftat gut Itebcrfiebchuig nacb, bem traurigen $*>&

rntat!

Unb nod; rnefw! 2luf ber 3ttfel war nid;ts yn Mm*
men ! 9ttteÄ mußte flu« ber Statt geholt werben, SDcaucfmtal

gingen bic notfnoettbigfien <5a#cn ju @nbc, unb man tarnte

ftc um feinen $rci3 wieber berbeifdjaffen, weil &a« 23oot

bereits ^ur Stabt gcrubert war, ober ben befugen Sccwinb,

ber gcrabc gegen ba§ Ätoficr anhebte, nid)t befiegeu tonnte.

SBenn bei biefer Ungewißheit beö s£crfcb/3 wir Deä SDior*

genö eine lange fiijic ber .poSpitalSnotlmwnbigfeitcn gemadn

Ratten, nnb nun baS 23oot abjücß, um StöeS #t boten, fo

fanb c§ $war M ber ?lbminiftration im etabtl;o$oital bic

befte Stufnatnne unb bic bereitwillig^ l'iuSfübrung ber 2fof*

trage. ?lbcr cS warb, wenn cö nun ooilgcyacf't war, febr

häufig, suntat gegen »Ibcnb, vom ^anbwiub, ftatt bc§ göte

ftigen eccwinbcS, am 51bfa()reu oerf;inbcrt, unb tarn mein

\\l einmal evft um 2 Ubr De* Mafyß, unb mandnnal mnt
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(pdicr uacb bei Jnf«!, oft viel, Dtel »u «sät ffii ew$efoe

Patienten.

9Mem<m* bat fca« öithre tiefer weiten nd($tttf&en äßege

mefa cUd id> gefüblt ! Webt ba* Untertreiben auf ber Sutfjt

fci« übet Mtcrnacbt binauä war e«, irao mia) angriff (icb

babc in jenen Jeiten ungefähr 300 beutfä)e teilen im

«oot gemalt), ntebt 3ßinb unb 2Better unb Smnfclbcit,

bei benen icb mebr «IS einmal an einen getnj »erfe&rtcn

^unet gelangte, ntdjt ber SHerbruß mit ben fdnrarjen, fo

bäuflg betrunfenen JRuberern, — nein, ba§ Dl)nmärf)tigc

all' meiner SKüf;cn unb Dpfcr machte mid; »erjagen. -£>alb

icbt fä)üften mir fo manche ßollegen ibre Patienten ron

ben «rebiffen, unb Ratten nad)f)er nod) bie ©ewogenbeit, fiel;

erjiaunt ya [teilen, trenn biefc .jpatbtobten im •jpoSttital fhr*

ben! llnb fatn man bann >ur Stabt juTÜrf, fo borte man

bort bie ttumbcrlicbftcn Uebertreibungcn über bie Sterblich

feit in bem Ätojlcr! %n ber biefigen Sörfc würbe Die %afyi

ber (tieftrrbenen regelmäßig 10 mal fo fyorf) angcfd;lagen,

al§ fte rcirflid) roar, — unb wenn id) bie 2Bar)rr;eit fagte,

fo fanb man biefelbe unmöglicb. — ©ott mag roiffen,

warum bie Stcrblid)fcit nidjt offxcteH in ben 3 e it llI19en ge*

brueft warb! ~ ?lber (s3ott mag aucr) Riffen, warum fein

iWenfcb, namentlich Acuter ber frembeu ßonfuln aud) nur

ein ctnjigeS 9tfal binau* tarn, um bie ©efcbicfyte mit anju^

[eben. 3$ für meinen Jljeil babe deinen bort gefefycn.

Sie ebel erfd)ien mir neben biefen »orflebtigen Ferren

bei gftufjtföen 9Kinifierö, ©rafcit oon Gebern (Stellen,,

wclrfjer eines 2Äorgcn3 mirf>, als ict) eben jut Snfel abfafc

ren wollte, einbolte, unb tro£ mancher ßinwenbungen mei*

nerfeitS mit mir fubr, mia) r»on 23ett gu Seit, t>on ^atient

gii Patient begleitete, unb mit allen (fin^elncn fpract). Gr
erfranftc niebt in ,"solge be£ ©efuebe*, • aber .Reiner bat

f*:> ihn naebaemarbr.
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§ 30.

Sei fccin tiefen labet, bem ba§ <£ofyntal ausgefegt

war, war c8 nfebt nt oerwunbern, bafj eines 2age8 jwei

(Sngüfcbc S)octoren bort erfd)icnen, — einer war ber £)r.

Rennen, — um im Auftrag be8 (Snglifcben fconfulateS bie

(Snglifc^en Patienten in einer befonbern *Kbtf>ei(ung bc3 ©e;

bäubeS ju bejubeln. — SDcan fyatte tf>nen btefe fonberbare

(5rlaubni§ erteilt, bamit wir äße »cm ßngtifcfyen Gifer,

»on (£ngtifd)er ftenntnifj lernen möchten, wie man t>a$ gelbe

lieber bebanbett. 9lm feigenben £age famen nun alle

•£>o§43itat§0efcl?iet)tcn , anrf) jwei $ranfenwctrter, nnb, wie

feiger immer (eben, ßnglifcfye Patienten! Slber vergebend

wartete man auf ba$ mebicinifdje ^erfonal! 5lctn 2tr$t fam

in ben näcbficn 5 Jagen, — la febiefte irf) bie $ranfcn?

wärter wieber fort, unb ben anbern £>au$ratb, unb — be*

banbette nad) iric r-or bie greinben; id) r)atte ben Verlauf

btefeS (Snglifcben «Jpo^pttaiö im 33orau§ gefeben, — bie

ga^rt nacb ber 3^a bo S3om 3cfuS war ein fefjr mütyfamc«

©tief Arbeit, unb böd;fieu$ fonntc man ftcb baö lieber ba-

bei fwlen.

ftacb unb nacb überzeugte man ftd> benn, ba{? ba§ gic

ber am (5nbe aurf) in ber üftcifje betrachtet werben fonntc,

o&ne bafj eö gleich fyueftc unb fragte. 2>can mietete an

unb in ber Stabt f>ie unb ha Käufer, worin man Rattern

ten befjanbeln lief*, j. 23. am ©aeco bo ?UfercS; bod; gab

eS bort, weil man fid? mit ben Patienten nid)t «erjidnbigcn

fonntc, ßonfuftonen ! 2113 id) einmal bort einen 33efu&

mad)te, batte man j. 23. ben Hainen eines ÜKatrofen mit

bem feinet 3ct;iffeS ttenrecbfclt, unb ein (5ngli|'d)e3 &xeu

mafifebiff begraben. ©oldje 5iamen§rerwecbfelungen famen

manchmal cor, fiebenbige würben fiatt ber ZoWn begraben.

— £öcbfi fomifd) war ein gafl, ber in eine ©efunbtyeit^

bau5 öorfam: (Sin ©teuermann unb ein 2Ratro£ ron einem

fremben ©cbiff liegen beibe bort frauf; ber Watro* ftirbt.
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ptrb begraben, unb ber Steuermann entlaffett. Dem fcapü

tain »erben ffieebnungen unb 2obten|d;ein nebft öcgrabmfc

fofren übergeben, »m läge bW «uSfegetoS faücn bicfc

Rapiere bem geseilten Steuermann in bic £änbc, unb ju

(einem Gntfcljcn ficbt er, bal er na* achttägigem gelben

Riebet in 9iio bc Janeiro geworben nnb bcnfclben lag auf

oer ©am&Ofl begraben 1% nnb bem 3cr>iff bafür fo unb )o

viel Unföfien belaftet lvorben fmb ! 3Mc öcrwcdjfcluna,

rennte, ba ba« (Schiff fdjon beinahe bei'm 9lbfcgcln war,

niebt mebr geänbert werben, nnb eS mu&tc bem als tobt

nnb begraben ccrtiftcirtcn Steuermann übertaffen bleiben,

womit er ftd; in feiner ^cimatl) als nod) lebenb auöwcifeu

wollte.

©onberbarer SBcifc warb aud> ein <£>au3 ju einem

£o4pitat cingertdrtet neben SBoob« ftnetye, in ber ungefun*

ben Wua ba ÜÄifcricorbia, granefö Xabernc fd;räg gegen?

über.

25 od; bauerten all' biefe flcincn, gewirj ganj wofylgc*

meinten Hnftalten nur furje 3cit. £)cun mau f)attc jcfjt

einen SjMafc mit einem ©ebaube gefunben, wcldjcS, auf einem

boben, luftigen gelfenfmgcl gelegen, glcid) jugangti* aar

für bic im <£>afcn (Srfrauftcn, nnb i>a$ leibenbc iöolf in ber

Stabt.

STaS £ivramcntol)oSvital war aber eben nur ein alter

Mafien, ein ©tbgefd)o§ mit vielen r)alb* nnb ganj verfalle*

neu Sälen nnb (öemädjcrn, weldje jtd; balb mit ^ortugiefen

nnb SBraftttanern füllten. 9llle biefe würben von beut »er*

bicufivollcn ^ßrofeffor £. Staflabfto ^imcntcl bcfyanbclt mit

Scifjülfe einiger 3)octorcn, unb vieler rnfttger, fleißiger

Stubcntcn. hinten im #ofe warb eine 9(rt Sd)cunc fau*

ber gereinigt, aöpfwltirt, mit Selten befeljt, unb ben aue*

länbifd)cn Patienten angciricfcn, wcld)c id; bicr vom (ynbc

be$ ÜHär^monatS an bef)anbelte.

(vnblid; warb mm nod) auf befonbem $efe$l befl ftat*

viv ein Ibeil be$ neuen •£So«imcto t>> QJcbro II. für bic
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fcruet abgelegene Coegeub von ©otafogo jn einem ©effcfle*

btttftofyitat eingerichtet, unb bie Sefyanblung ber bortigen

töranfen meinem fleißigen ©efjütfen von bet 3tya bo Scan

3cfu9, £f;. Stjamfruja, anvertraut.

§ 31.

9lm @nbe bcS 2Jt"aimonat ftymolj bie Äranfenanjaljt

auf bem gtDramcitw^o^itrtl fo jufammen, bafj baffetbe gc*

f$foffen werben fonnte. — 9lm 1. 3tral befanb icf; miety

grabe im fclbeit Keinen £aufe am Äaftelberg mit beu $a*

tienten bcrfelbett Kategorie »icber, roie tfl) fie bort fefam

vor 6 Monaten bcfyartbdt fjatte, — fed)§ fjeifje, mfib/fame,

tjarte Monate tagen bajn.n[d)cn. Sftein College r*cm £c§pi*

tat ber $l$a *o 33otn JejW, £>r. 3. SÄ. ba 6üm, be*

fyanbeftc I)icr, grabe rote bort, bie ^ortugiefen unb 23rafi=

liancr! — S$on Refften wir beibe, nun batb ber rrirflicf)

angreifenben Arbeit lo9 unb tebig $u fein, aI8 im Anfang

be6 3uH Dfc dpibemie rectubescirte, unb ba9 $m$ am

ftafrefberg Wc Traufen nitf>t mefjr faßte. «Im 12. 3uli

muffen rcir nrcfj einmal nactj bem Storamerttofrerg binauf*

iranbetn, jeber mit feinen Patienten. £>oä) nmrbcn bie

gotnten ber Ärimffjcit ftf)on mitber, unb am 6mbe ?(ugnft

wai brt9 gelbe Riebet als ßpibemic, at§ $ranr'b,eif, bie ein

befcmbeteS #£>9yitaf verlangt Ijättc, beenbet.

ttrftcrbcfeu
r
f>atte mau in ber Etabt mebicinifrfye (icm*

mifjftmen m afleu fStabtvicrtcln ernannt, unb ok nötigen

%prtfchn beffomut Jiit Verabreichung von Slrjcncten. £iefe

Gonimifftoncn finb fleißig unb uuermübtief) gcirefcn, iuib

haben, bä bem SöibcmuUen ber untern SLWf9flajTcn gegen

jegtia>3 fttäipltal, viel ÖJitteS getban.

§ 32.

$rt &en verriebenen .^viralen finb biö ßnbc SKat

2086 Patienten tefcembeft irorben, von benen 1050 berge*

fteHt nntrben, unb 1036 ftarben. 3* rtn 3 fdgenben Wo*
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Haten fernen nocb 2iti Patienten bin*u, von benen 87 ftav-

Ivn unb 129 bergefiellt würben.

£emnad? ifi Die Summe bei #o#pitalfranfen in Der

'voibemie von 1850 gercefen

eingetretene 2302,

baoon »urben bergefrellt 1165,

mithin jrarben 1137.

äöenn mau nun bebenft, ba§ in btefer im September

rnbenben (Jpibemic von 9i\o be 3ci" c iro boef; an 120,000

^enfeben erfrauft fmb, fo ifl biefe Sliijafcl von ftoHpitalte

franfen fcfyr gering, bie 2In$a£l ber Jobten fetjr bebeutenb*

9lbei eine (Jrfd? einung erfldrt tic anberc.

Äein 27ienfd; rroürc gern in ein £o&pital gcf;en, —
wollte e3 um fo weniger, ba bie $ranf[)eit3erfcb,einungen im

Anfang be8 gteberS oft fo gelinb erfdnenen, unb erfl in

ben Otogen beö wof;lcrfaf)rcnen OlrjtcS itjre gefährliche 33e;

beutung gewannen. (Srft bann, wenn man fid? gefdfjrtirb.

franf füllte, rrenn man ben Job beranfommen faf), ent*

fa)lo§ man ftd; jum fauren 2Beg, — rcaä SBunber, wenn

bie £dlftc folcf>er Patienten ftarb! ?tber was SBunber, rrenn

fo wie in jebem 5Ir,t fo aud; in mir oft ber Unmutb. auf*

ftieg barüber, ba& Sterbe jn £anb unb 2Jceer biefeS U%tt

Stubium ber Äranffjeit jur «Scnbung ber Äranfen abwarte*

ten, benn jetjt fjielt e§ ifmen feine JRcd;nung mefjr, bie <Jk*

tienten ju behalten, ha jte ja am (Snbe nur ba^u btenten,

eine gtdnjenbe Statiftif in ein trübeö ßicfjt jn fieüen, unb
hödjftenS nod> für einen Jag @elboortl;eil einbringen fonn*

ten. 3)enn für bie 2)catrofen bejahte immer ba$ <5cbjff,

unb für bie rieten ^ortugieftfdjen £ommi§ meifien« if)re

Ferren. £>te £ospitalc waren aüe umfonft geöffnet.

s 33.

3wet ®cfunbbcit6f;dufer an ber ftamboa, tn ber Mbt
beö #afen§, von benen ba$ gute re*t fmbfcr; unb geräumig
tu fuub im faufeuben >br 1853 fron ber rberrmraltung
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ber äRifericrrbia unter bem tarnen «ßofptdo bc 9<"o(fa <Senf;ora

ba <5aube angefauft unb unter meine 2)ircction gefreut ift,)

machten bamalS in ben «$änben ifjrer mit ber $ranff>eit

fd?tou fpeculirenben Gigentfn'imer bcbcutenbe ®efd;äfte, —
9Rio bc Janeiro ift nämliri), wenn Ganige meiner ßefcr baS

nidjt roiffen feilten, eine gro&e £anbelsfiabt, worin mögtidjfr

3cbcr ©efrfjdfte mad)t. 80 giebt e« foter roirflid) 5terjte

^u #anbelefirmen vereinigt; c8 giebt 5lcr$te, bie ©djiff«?

affecuranjen übernehmen, mit franfen Negern banbeln u. f. ro.

So famen benn aud? in ber (&pibemie f)öd)fi lucratioe

(£f)ancen cor, unb manche 5lerjte, bie burd) feine ä'rmlid;e

#oSpitaf8arbeit gef)inbert waren, fyaben „oiel in ©etbfieber*

franfen gemacht." — 23or mir liegt folgenbe 9ied;nung,

über welche id; einmal mein ©utacfyten einem 2Kann geben

mu&te, ber fte ju treuer fanb; er war am gelben gieber

erfranft, eine halbe 2)eutfd)e 2Keite von ber Stobt, gel*

genbe« iji bie wörtliche Uebcrfefcung

:

£erm ffl. 31

gür ärjtticbe Sefjanbtung ^brer gefäbr*

liefen -ftranffjeit: ©clbcS gieber, complictrt mit

#eyatofplenitiS chronica unb habitueller Ütu

be§t>crfiopfung 8O0#00O

gür eine Gonfcrenj mit bem £errn ©r. £. 40#000

gür 23 »tbwagen ausgelegt . . . 166#000

1006#000,
(.gicirt 20002Rarf Gonrant.)

Dr. X. X.

3d) rietf) bem ÜJcann, um recfyt anfiänbig ju bejablen,

bem 5irgt, ber ein jiemiief) unbefannter 2Renfd) war, ba$

Sottfcelte, was ©ebrauefc wäre, ju jaulen, — bat mad)te

180#000 au$ (360 Ttaxt Mourant).

©od) fann id) jur ßf)re unferer mcbtcinifdjen (Stoffe cS

tagen: ^sdi fiabr viele eble, uneigenmikige ^litfppferitna, unb
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;n\u- gang befwtbcrt bei CtafUia*if#tn Wetjfen g#f*N/ bte

Den meifteu auöhiubifduMi «e^te« in bicfcm ^uuct g*tot§

afl Wütm imfc Betffletti Wetten tonnten. — ÜKamentlid)

habe td) von ihnen in &en •portalen ben rübmlidjftcu $U

fer gefeben.

§ 34.

©irflicb grc-B aber ragt in liefet >}#il Der ^cimfiulmng

imt> bes allgemeinen ttnglütffi ein SUtann bervor, kr, fo

Utk er in ber 3ugenbgefd;id)tc ©raftlicnö ein (Stern crjrcr

(^röße tji als Staatsrat!), (Senator, unb ehemaliger SWirtt*

fter, bei biefer (Gelegenheit ber ci^cntlid)c «£>ort war. £>ie

iKcgieruug wollte yifcf?cit , ba& bic Stabt feinen <5d)aben

nähme, nnb ernannte ihn $um £ictator, ber ben 9?agef bcö

-peits nad) JRömerbraud) einfdjlagen follte. 3*>f^ Elemente

^creira, ber eben btefen 9?agcl, wie fo fjaufig febon in an?

bern Angelegenheiten, auf ben Ätapf traf, ifi ber alleinige

Sd;öpfcr nnb JRcgicrcr all' biefer improruftrten ^oöpitalc

gewefeu. — Sieles in beut gewaltigen treiben bcö geroal*

tigen, nimmer rubenben alten 2Kanneö ijt bei biefer (Gele*

genbeit mangelhaft, unb toid (viue ober 5lubre wohl verfehlt

gemefen. 2Benu man aber JRio fennt, dlw in feinem tufyt*

gen, gleid)mütbigcn Daliegen, feine (skfabr von einer am*

tbenben tfvibemie abnenh, nnb l'aum }ld) hv^u entfdjlicßeub,

eine foter/e enblid; an^uerfennen, wenn man all' biefe <rd)wic*

rigfeiten fennt, ja biefe Itnmoglidjfciten, .pospitalc ju im*

vroviftren, fo mu§ man wol;l cljrfurdjtövoll fagen, 3ofö

(Elemente ^cretra l;abc ba$ Unmögliche möglid; gemacht,

unb ifmt muffe mä) ferner von Grabt unb 2<rn& ba3 2Bort

bc* £id)tcra zugerufen werben:

Te sospife sospes oro

!
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Weites Slnftteten

fccö gelben S»<*cr$ tm ^ahv 1851.

§ 35.

3$ fccfce meine ^ortiiöicHfc^c $Dfon0grap$ie über ba«

gelbe Riebet von 1850 mit folgenben SBortcn gefötoffett:

„SSirb t>ic gpibemie einen jwetten Sefua) bei Den 23c*

„lrclmcrn Mit 8fHo De Janeiro machen? —
„3$ fage tur$: SBcnn baö gelte gtebet nid;t von

„au&en eingefaßt ifi, wenn c§ fxd) »on fctbft erzeugt an

„ben Ufern von JRio bc Janeiro, (p fann c3 mit ber groß*

„8«<$rigfett rüicbcrfcb/ren, ebenfo rcic oa« fpgenannte «ßotta*

„flcber'iinS (c viele 3Xal r,cimgcfiid)t !>tt in ber Reifen

„3cit, unb uns fo bewiefen, ba*, - »emi fid? einmal

/eine cpibcmiföc Jtamtyett erjengt bat, eine Gen,

„flituton angebrütet ift in einem SAnbe, einige SKonat

„frifd)cr Temperatur ftc »otf einfötafern, aber ntd)t ^er*

.frören Km«, nnb m it)rc (Sjiftenj fid? leid)t anttrfttt'

„bene Safoe fnüvft. »a« *e äunft, bie tneMetmföe $p*

„liset (trenn fic chraö tf;ut) tl;un fann, ifi fein' toemg; nie

„wirb fic eine gpibcmic vcrf)inbern fonucn, wenn Hefe au«

(
,atmr^l;äri|d)en nnb tellurifd)en 2?cbingungen r/er*orgcbt.

2>cr üKcnfcb I;at 2>?ccrc unb ©eeett auägefööpft, bat gtuffe

abgeleitet unb ©ebirge burd)brod>en, um ben ®efuitb&eits*

„;uftanb in ungefunben 03egenbcu ju vcrbcrjcrn; »tele* $at

„er errungen! «te gegen biefc grogen (vvibenueen fmb

„beS Wenigen Gräfte fchwatf. Riemtf», glaube ut, nie.
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„mala »erben jene gigantifebe (Srföeinungen J?erfcb»inben,

„rcelrbe bie gtbe *en 3eit ju 3ett gci&cln, imb tal,in rca,u

„betn um bie SBelt t>on Sabrbunbcrtcn ju 3abrfumbcrtcn.

„3a, mit Vcicbtigfeit fann bas gelbe gieber au* im

„Anfang be« Rabies 1851 »ieberfebren, unb pielkicbt nefy

»-eilige 3^bre bintercinanber!"

2)iefe Sorberfagung liegt in ber einfachen Ibatfacbe

begrünbet, ba§ faft nirgenb«, »o baS gelbe gieber einmal

au$gebrod)en war in »armer ^a^redjeit/ es nid)t in ber

näa)ften warnten 3eit »ieber jum 23crfcf>ein gefcinincn »dre.

23cn biefer Jbatfadje ifi aueb ber 23»e ber Clontagio*

niften in (Snglanb furebbrungen. Sir SSilliam ^pm frbrieb

in einem ©riefe rem %al)xe 1850, tri) möditc mirb auf

jeben gall bort) »on ber (kontagiojitat be§ gelben gieber*

überzeugen, — unb: tat gelbe gieber iviirbc im ^atjrc

1851 in Wie bc Janeiro jicb trabrfcbeinlicb mieberl;rlcn.

§ 36.

Unb fo tfyat c8! 2lber eS rcar (o SRandjcS bei biefem SBicr

tererfebeinen ganj anberö, alfl im 3. 1850! Sei cS mir

rergonnt, bier eine in ber 23od)enfd)rift be§ ©eb. Sftebici;

ualratbö (LaSpcr in ©erlin (Jabrgang 1851 S. 730 n. ff.)

von mir gegebene Slnftcfot biefer (Spibemie ju aueberbolen,

ba fte genau bie erfte Gnticicfcfung biefer Äranfbeit ent*

bfilt.
—
„Söäbrcnb ba§ Sluftreten be§ gelben gieberfi in ben

lejjten Jagen beö 3abre8 1S49 in (Rio bc 3«neiro fo gang

benimmt au§ bem bamalö in ©abia grafftrenben bermge*

gangen ju fein unb bemnad) ben ßcntagionifien einen febö*

nen ScwciS für tk ^eljre ber Smportation unb 9lnftecfung§?

fä&igfeit ber Äranf&eit jit liefern febien, trat am (Snbc be5

SafcreS 1850 ba§ gelbe gieber »ieber ju allgemeinem

Scbrecfen auf, aber bieSmal in anbrer SBcife, t>it böcbfi

bcmcrfen?»ertb ijr. (58 bilbete bieSmal ba$ gelbe lieber,

in riet engem ©renjen ftdS bewegenb, eine eigentliche %**
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rolle ÜRonatc anbielt. ©iefer £afenc:pibemie gingen fol*

genbe brofeenbe gälte voran, bie bamal« um fo ernjicr au«*

fafen, als fie am 2anbe uub mitten in t>er Stabt vorfamen.

1) 91m 10. 2)ec. gegen 9(benb warb ber filtli(fee tycx*

tugiefe 2ourcn?o Oftartin«, ein ehemaliger Diener au«

bem $Maft, mit feocfefi bebenftiefeen ÄranffeeitSerfcfeeinungen

in« <§>o«vital von (5. granciöco ba ^jenitencia gebraut;

ber erfahrene Slrjt fceS .£jo«yital« Dr. De*£imoni Magno«*

ticirte gelbe« gteber, worin ifem ein anberer Strjt be« Sjjü

tat«, Dr. Albino SWoreira 8ima vollfommen beiftimmte.

*Km anbern Jage fcfeon flarfe ber 9Jcann unter ßrbredjen

«rote e« beim gelben lieber efearacterifefe vorfommt," unb

bie fieiefee gab bem ebenfalls gerabc binjufommcnbcn Dr.

3ofe 2Jcarianno ba Silva bie votlfommcnfien Äennjeid)en

be« frattgefeabten gelben giefeer«.

3n einem JWacfefafc ya biefer Äranfengefcfeiebtc wirb

inbc§ gefagt, ba§ ber Scann, ber in ben legten Jagen in

ber JRua ?tlfanbega gewobnt featte, ein Jrinfer war, unb

in golge be« ©emtffeS fvirituofer ©ctränfe erfranfte, —
beöwegcn feattc er fcfeon vor 26 Jagen 2 33red;bofen unb

4 ^iurganjen von tferop genommen, unb war gleich barauf

fcfelimmer unb gelblicfe geworben. 9hm bcbanbelte er jiefe

feomeovatfeifd) unb ftarb, naefebem er 4 Jage gefiebert, aber

über 8 Jage fd)on gelb geivcfcn irar.

Diefcr SRacfefafe venrirrt bie ganjc Äranfengefcfeicfetc

gctnjficfe, unb maefet miefe glauben, lab bie Äranffeeit fein

reine« gelbe« gieber war, fonbern vielmcbr eine mit 2eber*

entartung ober SRagenentjfmbmig comvlicirtc ©elbfucfer.

Der gall bing abfotut weber mit einem vorfeergefeenben

nod) nacfefolgenben jitfamtnen.

2) Dcnfclben Jag warb eine ^ortugiefin von gagal,

«Kamen« Spartet Slara in bie SKifcricorbia gebraefet, 24

Safere alt, feit 2 Saferen in Sörafilicn lebenb, aber bä ber

6-pibcmic bc« vergangenen Safere« niebt in $io anwefenb,
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unb betoegot banulo nidu von bei Mranfbcit bcfallm

<5ie mai; Wienerin im -paufc M Dberftcn ©olibomo $*

retta bfl 8ago, ivobubaft am «arg« ba SPfour« (eine böd>[t

fcnmujjige öegenb, btd)t am ffiaffw bei ber ftufi Da 2Ktfe*

ricwbia), bavt neben einer Nrtillcriccafcrne, in ivdrber ftd)

30 eben von (SamjWi gefommene Sonaten befanden. 3n

Sampoö war Damals iioc^ ein Mcft tec> gelben gtebetf, je*

bod) war feiner von ben 6olbatcn frauf, aueb erfranfte

[Väter feiner von il>ncn, ober fonjr 3entanb, bei" mit ilmcn

in ^crübniug gefcmineu *»ar, aber bic genannte Werfen,

bic feit 3 Jagen franf mar, fiattc unabweisbar büö gelbe

lieber mit fdjivar^cm (Srbvcd)cu, id> fyabc fk fclbft gcfclm

im£oc>vitat mit 9)tcl;rcren meiner (Äoücgcn, bic in ber SDiag*

nofe alle übcreiufiimiutcn. (Sben belegen warb fte nad)

bem iiivramcnto^osvital gebracht, wo fte am 13. £e*

cember fiarb. ?lud) tiefet ^ranffycitöfatt Iwttc feinen au*

bern mit ibm ;>ufammcnl)äugcnbcn ^ur ftolgc, and) ift er

gänjlütj getrennt nnb unabhängig von 9?o. 1.

3) 9(una Ifcereja be 3cfu6, eine <5olbatcnfrau, 24

3a(;rc alt, fam am 18. 2)ec. in bic SDüfertccrbia, battc aber

fo vcrbad;tigc ÄranfbeitSfvmpioinc, ba8 iti) fd>on an ber

K;ür be$ '£>oövitalö ben ftall für gclbeS lieber erflärte,

—

nnb ^at. fam unmittelbar nad) bem ßtvramcnto^^oöpttal.

Sic war vor vier Jagen mit einer Ütfcrige (sotbaten (3

—

100) an Sorb ber fcampffregatte 3). Mfonfo von 23af)ia

gefominen, unb fcfc)on uuwt>f;l bort an 23orb gegangen. Un*

terwegö war fte viel leibenb, aber erft uad;bem fte auSgc*

fdjifft war, cnt[d)icbcn erfranft. 3n 23af)ia war feit 2Rona*

ten fein gelbes gieber mebr, unb unter ben Iruvvcn beS

25. SUfonfo fam weiter fein gaü vom gelben gieber vor.

tyat. warb fjcrgcfWlt, deiner in ibrer Umgebung erfranfte

weiter.

1) 3» bcnfclbcn Xagcn fam bic ßcid)c eine« 3oll()aus*

bcamten nad) bem ^cid)cnbcvot be§ ^oSvital*, mit beut ?lt*

teil beö Tx. Jofe Sento ba Mofa, baf? er am gelben gif*
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bei gcftinben wäre. JD« 9&HW fofl eine ftvitte ^nbigcitiou

am Sorb eine* amerifanifdwn ©djiffeS £anst;ee befemmen

fcaben, wo ft$ bafi gelbe gieber Inn^iQcfcUtc. Schft war

am $orb be§ ßanj nnverbädjtigen Srtip fein ftfanfttitfr

fatt »otgefontmen. 3d) l>abe We 2cid;e fctbft kfcbn, ber

äujjere £>abitu3 fprad; gänjUcfc für gelbe* gieber. Sind)

tiefer gaff ift gan$ ifoiirt baflcf>enb.

5) 3n ber föua bo§ ßiganoS bejubelte 3)t. ^creira

JRciS eine grau, welche un^weibeuttge (cpmptome wm gel*

ben gieber gehabt t;aben foü, unb trieber tycrgcftcllt warb.

£cr galt ift ebenfalls ifolirt,

0) (Sine fdjwangcrc grau in ber 9tua be $-. fcourenco

machte in fttfgf einer Gastroenteritis am 13. Januar eine

fausse couche, unb Main l)örf?fr acute ®i)mptonic vom

gelben gieber, woran fic am 14. Januar ftarb. 2)cr gatl

fam in ber ^rajiS bcS $>r. 9ciuic} ©arcia vor, «nb ift

ebenfalls ifolirt unb fvorabifö. 2)icfc beiben lejjten gälte

Imbc id) nid;t gcfelm.

S 37.

2öir wenbcn unS jefct junt fctfeit, jenem SMftrict, bh>

ein vcrbädüigcr galt immer viel ernfter auSftcbt als am

«anbe, unb fotgenbe $w*i gällc finb fd>on febr verbäd)tig.

7) 91m 14. S)ecembcr traf id) in meiner Äranfcnftatiott

ber 2)iifcricorbia ben £änen SBilinS fyrim, »<W ber bä*

nifdKit SBrtgg Sllwine, mit fräftig entwicfcltem SufolationS*

fieber (erftc ^eriobe bcS gelben gicberS) , fo m id) ben

tfranf(>eitSfall mit ber ^eincrfnng anfnotirte: Scrnnad?

mm im &afen na^flcn» gelbes gieber tarnen. &**

vier Jagen warb Patient entlaffen. 9»f ber Alwine, btc

bireet von Europa gefommen unb fonft janf unverbäd)tig

war, fam fein weitrer gall vor.

8) «Im 22. 3>ccmbcr fam 2K. bc ($., ber £ol>n eines

fran^fifa)en Generals, in meine Mranfcnftation mit febr

verbäditigcn Svmytenicn, - gieber, (Erbrechen, SRtgfiu
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fauler,, gelbe ^njectum ber 9lugcn u. f. »., t^od? war et

am 26. fd?on roieber f)crgefreüt. (5r irar ^affagier auf ber

9?remer 23rigg Reform, roclcbe mit ^affagieren nid) (Sali*

fornien ging. Äein einiger ^atfagier auf bem Schiffe er*

franftc ireiler.

2lm 3. 3anuar erjr beginnt bie ununterbrochene £Rei(je

öon (srfranfungen im <|pafen, rocldje als gelbcS lieber be-

jeidmet »erben muffen. 2ln btefem £age ging baS ®erüd?t,

ba9 auf bem englifeben Srljocner Slpparition flcb einige t>cr>-

bäduige Odile com lieber gezeigt bdtten. £>er (Sdjooner

Slpparition, (Sapitain SBtHiamS, war am 8. JDecember bireet

ron Swanfea in Rio angefommen, unb tonnte, md) allen

angefteüten Grfunbignngen, nur in $io felbft, irenn wirflieb
gelbes lieber am 33orb war, biefe tfranfbeit befommen
tyaben.

9lm 4. 3<muat traf id; audj wirflid) unter ben neu etiu

getretenen Patienten meiner tfranfenfration in ber 2Rtfericor*

oia ben Patienten

9) 2Siltiam Di iß er, SRatrofc »ou ber «pparitiün,
mit cntroicfeltem 3nfofation$ftcbcr. Stuf mein befragen er.

idf)(te er mir, ba& einige 2Äatrofen amSorb ber SJpparition

leid?t unwo&l irdren. 2)en folgenben lag erfepien

10) Daniel föoulanb, SWatrofe *om felben <5d)tff,
bei bem ftd> gelbes gieber fepon jiemtid; entmicfelt etnge'
freut t)atte, fttüe Delirien, beginnenbe gelbe Snjection ber
Bugen, 3"«0 C troefen u. f. »., unb ferner

11) ©eorg grancis, 2Katrofc oom <Umerifauifcpen

Stbiffe 2ouiS WKW, n?o er feit 14 Jagen am <8orb
war; er parte jebod) bic testen 4 2Sod)en öorper in ber
ttna ta Mifericorbia gewopnt, im £aufc beS befannten
ffltrtbe« SBcob, beffen Sßobnung bei bem Gntflepn ber erfien
(Selbfiebcrepibemic eine geroiffe 9Me fpielte.

2ln biefem £age (5. San.) roar 2B. Dlir-er (dlo 9)
bebeutenb fcpwer franf. 2>ie ganje epmptoinengruppc bei
fctfffit bre» gleichzeitig ins £o*pital gefommenen Patienten
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beivog inid>, augenblicflid) bcm 5Propebor Der äÄtfertcorbia

bapon Slnjeige $u machen. £>te Patienten umrben nad) t^em

tfipramento*>po6pital gefd;afft unb als 2luSlänbcr metner

fernem 23el;anMung überladen.

9lni ü. %an. beS Borgens war SDaniel SRoulanb

0h. 10) ein JppuS beS fyöcpfren ©rabeS pom gelben gie?

ber. ^ollfommene £ppI;omanie, — Patient läuft belirirenb

umtjer, fiebert fiarf, l;at fd)ivarjeS (£rbrecr)cn, nnt) fcf)irarjen

25urd)fafl r •£>ämorrb
/ aajcn aus 9Jhmb unb !ftafe, fingen roth,*

gelb injicirt, fyeftig ftinfenben 3lt^em, Körper rot^grau mit

grofjen gelben glcrfen, Urin pollfommen untcrbrücft. ©leid)

nad; ber Stforgcnoiftte befam er fel;r fyeftigeS 9tafenbluten,

collabirtc fdjncll unb ftarb gleid; barauf, um 11 Ul)r. —
(Sin l)öd)ft intcnfiPcr reiner %aU »om gelben gieber.

SBilliam Dliper jeigte am 6. 2san. ebenfalls beut*

lict) entwicfcltc gieberfpmptome, — graugrünes (Srbred)en,

©eftauf aus bem ätfttnbe, 3atmfleifd; locfer, blntenb, 3lugen

gelb, leidste Delirien. — 5lm 7. 2>an. nalmten alle ©pnip*

tonte fd)nell überfyanb, unb am 8. ÜftorgenS ftarb 20. Dl ioer

unter ganj epibentem gelbem gieber.

23etm 9lntericaner ©. Francis blieb baS gieber in

beu ©renken eines geroöfmltd;cn SnfolationSfieberS, unb ^?a*

ttent fonnte am 14. San. entladen werben.

12) Strt^ur 2Jcurrap, 17 3a(;re alt, OJtatrofc Pon

ber 2lpparitton, fam am 9. San. in meine Station (Stora*

mento*.poSpital), mit alten 3«$«« ™z% heftigen 2>nfola*

ttonSfteberS, roefcfyeS ftd) in ben näd)ftcn Jagen milberte;

am 15. San. ging 2tturrap roieber fort.

13) ©eorge 2Umgren, 22 3af;re alt, ©djrcebe,

SWatrofe auf ber Hamburger 33rtgg Breitag, unb

14) 3ofe Francisco greitaS, ^ortugtefe pon ber

3nfet gtoreS, als 2Katrofe ber Slpparition in iKio engagirt.

Seibe fameu am 16. Januar franf in meine Station.

% Imgren befam in ben nädjfren Jagen alle Symptome

beS gelben gieberS, — frfuvarjeS (Srbrecf>cn, 33lafcnfa)mer?

6
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jen, gelbe garbe, Delirien it. f. »., befferte jlcf) jcbotf)

»teter, nur bie gelbe garte warb nod> intenfwer unb tyat>

hatte nod> Harten edmnnbcl, tonnte aber am 21. Sanitär

entladen »erben.

£eim Oftatrofcn von ber «lyparition (9fr. 11) würben

bie 3ufäUe kftiger, er bot ein uoUenbcteS »Üb be3 gelben

gieberS unb fiarb am 21. 3^«««.

§ 38.

llntcrbcffcn war bic 5typarition von JRi5 fortgcfegelt,

fam aber nad; 3 Jagen fd;on nneber, am 20. 3anv »eil

ein Steuermann nnb nod) 3 2ftatrofen erfranft »aren.

SWan fegte ba8 3cr)tff in Duarantaine unb lic§ e§ 30 6tun*

ben ohne alle ärjtlia)c '£ilfe. 9cun »arb in aller Site ein

Öajarctt) angelegt, »eil bic Regierung ftd; überzeugt fyabcn

»ollte, bau bic Äranfl;eit anficefenb »dre. SDiefeö fiajarett),

iuvjr-ital nnb Duarantaine?9fajialt ju gleicher 3eit, lag an

ber ^untjubaburf)t, einer 9lbtf)eilung ber großen 23ud)t von

Mio, Öftltd; 7 cnglifd;e teilen r-on ber Stabt, nnb if;r

fdjrdg gegenüber.

•jpierber braute man nad; einigen Jagen bte ßentf

Von ber ?lpparition, nnb ftelltc bort ben $)r. ßonceicAi» al&

?lr$t an. 2Bal)rcnb nun bic Patienten in biefer fern liegen*

oen Slnflalt blieben, um bic im £afen »on ffiw entftanbene

tfranffjcit abgalten, fam ber 51rjt tdglid; nad; SRio; ia>

traf ifjrt fogar gerabc in jenen Jagen in einem Dmnibu«,
rco er mid) um einige Erntete, 23etrep meiner 23er;anb*

lungS»eife be§ gelben gieberö fragte; »ir »aren 14 $er<

fönen bidjt gebrdngt im SBagen. 3a, »df)renb bie %vv*>
rition in Duarantaine lag, fam ber ßapitain beS <5d)iff*

jur (stabt; td> fyakt ifm felbjt an ber Sörfe gefprodjen.

9lä;t Jage fpdter, alö man Guarantaine angeorbnet

tyatte für ©c^iffe, wetd&e, im £afen t>on 9iio erfranft, fort*

fegelten unb »egen berfelben Äranffjeit »ieber umfe^ren

mufjten, — a$t Jage fydter nalmt iä) nod) einen erafilid;

am gelben lieber erfranften 2Ratrofcn,
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15) 3en88 2Kabfon $aag, »Ott kr Hamburger

<8arfe 2Jcarie, (Sapitain Sirneffen, im ßioramento*#oS»i>

tat auf, welcher nad) 2 £agen an »ollfommen entwickeltem

gelbem gteber fiarb. tiefer «Patient war ber le£te, ben td)

im 2foramento*#o8»ttal bemäntelte, benn nun faßte man

ben geiflreidjen 23ef$fuß, ba§ alle ©eeleute, trenn ftc bie

«pülfe ctne§ «fjoSpitatS in 9lnfyru$ nehmen würben, nad)

bem 3urujubabo§»ital geföitft werben füllten; bagegen

füllten bie Patienten, bie am ßanbe erfranften, nad) bem

SioramentolwSpital in bie Station be§ 3)r. 3ofe SWa*

rianna ta Giloa gelm. 3Mc fonberbare Trennung »on

§wet 2Kcnfd;enflajTen, bie beibe an einer ßranf&eit leiben,

unb wobei bie feefafwenbe ßlajfe fc^r im 3?ad;tl)eil flanb,

tfi mir unbegreiflid).

§ 39.

3efct famen aud; wirflid) einzelne gätle Dom gelben

gieber am ßftftbe oor, bei beuten, bie meift am SBaffer

trotten unb ntdjt acclimatiftrt waren, 5. 23. flarb ein Sei*

gier unb eine «Belgierin auf ber 3lr)a ba§ ßobraS, unb ein

:portugicftfcr)er Zimmermann au8 bem 2trfcnal, alle 3 für$*

licr) in 3tio angekommen. 2)od? madjte bie Äranf&ctt, wcld;c

ftd) an fo mannen ^tuteten, bie jeboeb alle »on cinanber

unabhängig waren, unb bie§ Safr auet) ntd)t ben fernfien

©ebanfen eines contagiöfen 3ufammcnf)angc3 auflommcn

ließen, jetgte, auffallcnb tangfamc goriförttte unb waljrenb

td) am 28. Sanitär 1850 in meine bamaligc töranfcnfiation

auf ber Stya ^0 33om 3e$u3 fdwn »bn 26 Skiffen $a*

tienten aufgenommen I;atte, waren bie bis jum 28. San.

1851 »orgefommenen gäüe fef)r eur
9
elnfie$enb. 3" meiner

«ßraji« famen bis ba^itt gälic oor: 9luf ber ©c&webifäen

23arfc Senn» Sirib, Gaot. SSarngren, weiter am gieber

erfranfte unb getb warb, ftd; aber batb belferte; feine nod>

junge grau, bie um feinen Slugenfclicf »erließ, erfranfte

nicut, aud) feiner »on ber 3Rannfd>aft. genier ein Junge

6 •



iiuf bei !ci)ivetifil>en Öarfe Snnoceuce, weltye t> i ti > r neben

bera großen 2faierifanif#en <3 d;
i ffc GLttüirol lag, auf bem

^^'3 gelbe gieber berifrfjtc unb bamalS febou ein Wann gc*

ftorben war; ber Csmigc mar naa) einigen Jagen lieber

bergefteflt, unb in tiefer 3eü erfranftc weiter fein Weufa)
am SorD be3 ©fl)iffö. ©aitj gleidjjcitig wnrben auf ber

©rem« »arfe Charles (Sbuarb, Sapiratn ^oope, 3 ober

4 SMarrofen, nnb glcid) Darauf 4 Wann ciu^ bem öelgiföen
S^ooncr Selgiquc öon mir bcbanbclt an fei)r leisten gte«

berjufdtten; e3 fhrb deiner. Anfang gebruar jeborf;

griff NeÄrantyett um \id); Uh be&anbelte auf ben (rriwebiftycH

Skiffen Solo, gttfe, 3enny, ber Konregifd;en 3uno nnb
W. ^eel, ferner \>en Hamburgern £anfa nnb ©optyte %*&
fienten. Kur auf ber £aufa ftarb im Anfang gebruar ein

Wann, «ber bann warb and) ber ÄranfyctiSd&arafter fiel

föttmmer, bat bisher leiste gieber geigte feine rolle tobt*
lidje gorm; es fameu SobeSfciUe vor auf ben eriuffen
«corge, Groron, gante, Gapitol, Snoincible, SBiHc bc 0?io,

Wcntor, SÄaria, £anfa u. f. n>.; fc f; r balo litten W glag*
gen aüer Kationen; ba« gelbe lieber warb $ur ooüfiänbig,
)Un £afcnepibemie. Hub ir-äpreiib uro) Gnbe Januar auf
mehreren Riffen ganj einzelne gälte oorfamen unter taty*
reiben Wauufdjaften, tk bort; fämmtlid; jum gieber biSOo*
ntrten, fam ei im gebruar nnb g»drj nur au$nabmS»eife
»or, m mcf,t fämmtlidje Watrofen eines @$iff* flm g,c,

ber erfranften, »renn fte nicfjt föon früher irgenbioo ba*
gteber gehabt l;atten, motten nun bic Patienten am #orb
bleiben ober in? £a$aretb gebraut ircrbcn.

§ 10.

3o bauPte ba* gieber im gebruar, ««ig, Steil uub
SR« unerbittlich im ^afen, unb faum mag ed ;u oiel ae*
fagt £in, «*nn iä) behaupte, ^ in biefen Monaten faum
>m £duff oer,d,ont blieb, grji im ^uni nal;m tic foanl

i)eit grabe fo lieber ab, irte ,tc im gebruar ftrb enttricrelt



95

unb iujcitömmen hatte. 3»at blieb beu 8u0btiH$ bei

tfraufbeit berfclbe, aber ber Verlauf warb immer milber,

unb im Juli famen fafi nur leiste SnfolationSfieber, ©a*

jtriciSmcn unbüRanbelbrauneit oon milber Statur im&afen Der.

§ 41.

$od> bat ber #afen in beut angegebenen #albjabv viel

gelitten! 3$ allein f)abe in beit 6 Senaten von 100 6d#
feit unb nod) barüber mebr ober minber Patienten gefefyen

unb bebaubclt in meiner $ri»atorarj«. Stuf einzelnen Skif-

fen babc id) nur 1—2 2Renföen bebanbett, auf anbcin

bin idj bto ya 15 Jnbitubuen gefommen, weit manchmal

aur teinevici Seife bie (Sifianften ju bcroegcii waren, it)t

£d)iff unb ibre fleine, fcrjmufcige, oft ftiufeubc floje ju

»erlaffen.

©anj befonbere« Setben entflanö g. 23. auf ber $reu§w

fdjen Sarfc SDinter, bcffeit watfercr (Eapitain Weltmann alte«

a>cöglid)c für feine öeute tbun ließ, ba fte alle II erfranft

waren; 4 von ihnen ftarben. Unb nun habe id} gar oot

einiger 3«t gebort, ball btä eduff auf feiner £eimretfe

vcrfdjmunbcn fein foll. — Siel hatte auch bie £anfa,

(Saßitain SHertenS auSjujie&en, unb c« warb il;m ebenfalls

l'cfywer, baS SBeitc wieder ju gewinnen, «Kort mebr abi

tiefer würbe bie (Subora t)eimgefucr;t, wo ber alte (Sapitain

&ti)cm [id) gum tieufien AranfenWärter feiner leibenben

üfiannfdiaft bergab. — Stoma« lag and) bie Sarfe Drien*

tat, ßapitatn SDiebri^fen am Ufer be* SBatlongo um ju &im>

mein; ba« <5d)iff litt wirflid) feinen gefunben 3Rann am

»orb. Unb wenn auf beut Hamburger Set-irt Jöcanen ber

Capitata £8nniS meinte, feine gabung einzunehmen, fo wur*

ben bie babet belfcnbeu Seute fajl ausnahmslos franl, —
unb ald er ftd; nun mit anbem Gräften »om Ufer belfen

wollte, befam er fetbft ba« gieber, weil er ftd> biefer fnrebt*

baren Autorität nid)t beugen wollte. 2>cr «eine »temet

Sfbooner £ermann Daniel, ßapüain £aeSlooj>, N a»<*>
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längere 3cit, ofme ou« bor Stelle fommen jn Wimen, eben

fo audt) bie grojje 2)änifd;c Sarfe Gardine Sdjmibt, Gapi*

tarn Sert&clfen. Sic 9?ittcrgefd;id)tc beS 2lriet t>or <5anto8,

unb einige traurige $reu$faf)rtcn 0?ufftfcf;er (Schiffe, werbe

td) ncd) fröret erjagen, — benn ©$»eben nnb JJiuffen

bilben immer ben trüben #intergrunb eincr[©clbfteberevibemie.

§ 42.

HEa5ie"am'8ani)e ttorgefommcncn^gäfle~fTnb3|fcl)r cinjeln

geraefen, — id; fage ein j ein, benn e3 famen ifyrer immer

9Jcand)c öor, bod; ging t)a$ gieber nid)t allgemein buxä)

©trafen nnb «Käufer, nnb in ifmen üon SJiann ju SWann,

— cd war fein 3"fanuncn$ang in ben (Srfranfungen auf

bem ßanbe.

Unb bennod) f.il) man, nad)bem bie Gpibcmie fafi fd;on

»ergeffen mar, nod) immer einzelne (Srfdjcinungen ber

Äraufbcit auftanken! 2lm 12. 9lugufi brad)te man ben

(-*bilcncn Stomas £enrique unb einen 5lmerifanifd;en Wla*

trofen, fccibe »on bcmfelben ©djijf, in meine Station, —
beibe mit ööUfontmen [enimitfeltem gelben gieber, «gjämor*

rliagien, f^roarjent Grbrcdjcn unb compacter ^3uI§It>frgfctt,

3d) muBte fie bireet nad) bem ^bramento*£o8pital tragen

laffcu, rco fte fd;nctl ftarben.

©rabe in benfelben Sagen bef;anbclte iä) mit Erfolg

einen Dcftcrrcid)i[d)cn Hauptmann üon ber 3)eutfd)en ßegion,

ber an unjircifeifjaften Symptomen einc§ fräftigen gelben

gU&erS litt, unb in einem feuchten £aufe in @, ßbrijioüäo

rootmte. — Sayi Um nod; bie (frfranfung eines Sd)iff$*

capüainS! 6d'l;off, ^üfjrcr bcS Styttebiföen <5$ifjf8 ßolum*
bu3, battc feit (einer Slbreifc r>on Stoerpoot »ielfadfo an

©affriciSntuö gelitten unb öfter brafitfdje Rillen genommen.

211$ er am 21. 2luguji einem i&m befreunbeten ßapitain

beim &tnausfcgcln aufs 9Kccr bcfmlflid; war, unb ftd> ber

Sonne rütfftfytslos ausfcjjtc, erfranfte er am folgenben Sage
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fcfjon unb ftarb am 3. September nnter concentrirtem gel*

bem gieber.

S 43.

®rabe in liefert testen 2lugnjttagen begann eine böd»!

merfwürbige föeifye von Ärantyeitö fällen, bie id) felbft im

Anfang mcl;t genau genug beamtete.

5(m 22. 5lugufi war ber Slmmfonet Splöcfter Klarf

in meine Äranfcnjiation ber SKifericorbia eingetreten, dr

war fürjlicr) von Kalifornien gefommen nnb in 9iio abgc*

lofntt worben, wo er benn, am ßanbc lebenb, ftd) jut Steife

naa) ben bereinigten Staaten vermietbet battc. Kr batte

gieber, SWagcnfcfymerj, biliöfeS Krbrcdjen, gelbe Kxmjuncitoa

unb lorfereö 3a^tifletfcf> , befam am 25. fe&t l;eftigc$

fd;warje§ Krbred)cn nnb ftarb in ber näcbften 9cad;t.

SBcnigc Stimben nad> bem eintritt biefcS 2tmcrifancr$

fam ber Kngtänber £f;oma§ Ster-enfon von ber 23arf Kir*

cafftan, mit »oEem gelbem gieber, weswegen man ityn nad?

bem fcivramento^oSpital fd?icfte; unterwegs ftarb er in ber

Hängematte.

9?acr) einigen Sagen fommt ein anberer Slmerifaner,

Sacob DSgoob, in meine Station mit fcl)r verbädjtigcn

Spmptomcn, — boct) gebt er am 11. September gebeut

vom givramento*£o$pital ab, wol;in ify tyn battc fänden

muffen.

Söeniger glücflid; war ber Filteritaner KI; arte 6 33rown,

com Sd)iff Snperb, ber am ü. September in bie Station

fam, unb mä) bem ütoramento * £oöpital wegen gän$lid>

entwickelten gelben gieberä getieft werben mu&te, wo er

am 12. September ftarb.

%m 12. September fam Stocfton, ein blüf;enbcr

5lmcrifancr, feit brei Sodjcn von Kalifornien in 9t"i» an*

gelangt, in'« 2)cifertcorbia*£oöpttat mit heftigem fc^warjem

Krbrcd;en, boeb mit vollflem 23crrugtfetit unb ungcfd;wäcbtcr

SWuSfclfraft. 3m ^ivramcnto^oöpital, wo id> ii)n abgeben

mn&te, fanb man ilm am Georgen be§ 14, September tobt.
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9fra 22. September fommt 3o$n Scott, Mmerifani*
fdjer SWatroS mit öerbätbtigen Spmptomen, bic ficf> am 2:3.

September öottforamen enrroitfelt haben, unb ben Transport
be« Äranfen naef, bem &öramento*£oSpital erbeifdjen. $on
bort wirb er am 28. September entiaffen.

Olm 29. September traf icf> nun ben Slmerifaner Same«
SBecler im $ofyit<d, ben id; am 17. Don einer fppbiliti*
!*en «ffection gebellt entfallen fjattc. 6r i;attc offenbar
befttges gelbes gteber, - - nnb nun fragte id; if;n auö, wo
er »obnte! -- (?- r nannte eine Äneipe an ber ^raoa befc
JWanoel fto. 38, genannt flags of all nations. fta$ bem
*!wamnito40«ptoi! gebraut, flarb er bort febon am hU
genben 2lbenb.

JWit ifmt jugteia^ au« ber gleiten flnetpe fommt ber
ßnglanber partes 2lrtem, abgebanftcr SÄatro« be*3)rei*
mafier« Antilope, au« Kalifornien gebauten; tri; föjfoUm na(b bem 8iöramento^o«pitat »egen eoibenten gieber«

©eörge Sobnffon, ein granjo«, ena,aairt ftd) in
Kaiiao aur berfelben Antilope, banft in Wo ab, n>obnt in
berfelben Kneipe, befommt baffelbe gieber nnb qef;t in bat,
U-lbe Gelbfieber *£o«pttal naefr bem l'ioramentobcrq, am
o. Juctobcr.

2tm 13. Dctober fommen au« berfelben flneipe
äß^tam, «aerifaniffter Kairos ron berfelben 9tntü

opc,_unb 5Urreb^aroi,/m ber.öermebirf; oonöL
paraifo fommenb, beibe in dlw abgetönt.

Itnb am 11. fommt 3ofcp(> 3Uejanber 3>obrid)» 3fr«, aba,lof;ntcr *** berfelben £erm7b d

*'

^alparatfo gefommen, — nnb
8«ca« gernanbe$, 2R a tn>8 ber gaoorit oon 5Ba-
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(George 20 i 1 1 i a m ö , ein 2lmerifaner m$ t>ev Ja*

bernc flags of all nations, mit gelinbcm gieber; am 22.

ging er fcfjon wieber fort.

3efct erfuhr td), l>a9 mehrere Sftattofen, bie bireet ton

Gdnffen fommcnb ober fonft wofjcr, nur junt JagcSbefucfy

in bie Änctpe gegangen waren, jwar aud;, aber fetw leidet

erfranft waren.

gerner fam am 21. Dctober ber 2lmcrifaner <3t tvcfler

•£>ulit, ber bis jum 18. Dctober in ber ©elbftcber4lnetye

gewolmt I)attc, unb feit 3 Jagen auf einem .£>o(Iänbifd)en

©d)iff arbeitete, mit tcrbadjtigen «Stmptomcn, boeb, war er

nad) wenig Sagen wieber fwrgeftcllt.

2lra 28. Dctober, nadjbcnt id; wieber gcmelbet battc,

ünfo man btö gelbe gieber in ber Änciye fyättc, fam ber

Slmcrifancr s2lnbrea§ SanbS ton bort mit leidstem gelben

g-ieber in* £>o3pital, unb fonntc nad) wenig Jagen cntlafjcn

werben.

sMd) 2 Jagen fonunt Garlo« (Sltaö, ein Spanier

tont .£>oüänbifd)cn <~d;tff $etru$, ber fett 3 'Jagen in flags

of all nations fautt gelegen I;at, mit eiubentcm gieber.

3efjt fam in 3 2Sod)cn fein gieberfafl mir tot. Tod)

ftarb am 11. ^cotember ber grätig Sobert im Sitramcnto*

£o$pital am gelben gieber; er war am 11. ^otember ton

ber s^ra»a ^ £>. Üflanoel gefommen (wo bie gefährliche Äneiye

liegt).

2lm 22. Wotcmber mclbctc ftd) 2)anict Scümour,

ein ?lmcrifani[d;er QKatroö tont Scfyooncr Drb, ton Salti*

more gefommen, um nad) Kalifornien ju gcl;cn. 2lm ütip

£orn war ba§ <2ct>iff juriiefgeworfen, in Duo conbemnirt,

unb bie Seute abgelehnt. Senmonr wofmte an ber s$rawa

bc 3>. 2)canocl, unb war tiel in flags of all nations, bod;

fd)licf er nid;t bort.

%m 7. £cccmbcr befanb^ftd) nod) ein Slmcrifancr im

Viinamcuto;#o«pitaf, ood) fonntc man mir nid)t fagen, wo;

I;cr er gefommen war.
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Sa 18. fcccember Um, — natürlid) immer toi« t>«

berühmten'] tfneioe — £eury £arbert, ein gnatänta

»on 6aIiformen fommcnb, unb augcnblicftid) mit heftigem

gieber fäntpfenb ; id) fdjicfe ifcn mä) Dem ttorantentoberg,

unb er fiirbt bort am folgenden Jage.

2lm 22. 2>cccmber flnt>c i$ ben Slmerifaner Sofcpl;

(Imtit, aus flags of all nations gefommen, jlerbenb in mei*

ncr $ranfcnfiation.

2lm 23. fommt, item au9 flags of all nations, ber

9lmcrifancr (partes M in meine Station, am gelben gie*

bei leibenb, bod) nietyt heftig (feine $ranfl;eit entroicfeltc fMfy

vollfomincu ju einem gelben Jpp^uS).

(Sine Xonnci^lnnonce im 2j°urnai bo (Sommercio, bie

am 2L £ecembcr crfdjicn, fonnte eben nichts weiter tfnm

als bonnern; id) glaube nid)t, bajj ftc irgenbroo eingefcfyta*

gen bat.

Hub am dube, »a$ fyättc es geholfen? — 5lm fclbcn

lag noa) fam ein Schwebe, mit gelbem gieber, ber gleich

batauf ftarb ; am 2f>. £ecember fam fcfyon aus SBoobS

Änetpe ein febr vevbäd;tigcr 2lmcrifaner in meine Station.

£ap max noa) ein ^ortugiefifdjer üftatroS mit gelbem

%itbn nad) beut Htoramcnto » -£>cS:pital gefommen, — fo

burftc bas gelbe lieber l;art an bcrfelben Stelle, reo es im

STccembcr 1849 geboren warb, in ber Kneipe flags of all

nations, (einen jrociten (Geburtstag mit ber größten greef;*

beit feiern, — es fanu einem ber ÜBetjianb babei jiitl ftefyen.

So enbete baS gelbe gieber in diio im 3ar;r 1851.

§ 44.

SBelctye «£>ülfe leiteten nun bie öffentlichen 2lnfialtcn

beu uiiglürflidjen, oom gelben gieber im 3a^ 1851 fyeim*

gcfudjten ßeuten

!

3 et) geigte fa)on im § 38 an, ba§ auö ben meifien baS

gelbe lieber angefjenben Sttaafjregeln ber 23ef;örben bie 5tn*

fia)t tycrauSlcudjtete, bajj baffelbe anjiecfenb rodre, — unb:
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bafs ju einem £a$arctf)*£oSüitai unb Ouarantaine*9fofialt

ein ©ebaube an ber 3uruj'ubabu$t, einer 2lbtf)cilung ber

großen 23ud)t üou Olio , öfilid) 7 engtifdje teilen »on ber

(Statt entfernt, unb i(;r fd>räg gegenüber liegenb eingcria>

tet wäre.

9113 furj barauf ber englifdjc ©efanbte, £crr 3. £ubfon

einen Seridjt über biefe neue Slnftalt Wtn (Sngüfc^ert &onful

£errn &cSfetJ> »erlangte, ging ber 2)r. ^ennell unb id)

hinüber, unb wir fanben, nad; einer langen, mutanten unb

befa>crli$en 9\uberfaf>rt ein fefjr fleineS, auf einem &ügcl

licgcnbeS £au3d)en, was einige Patienten notdürftig auf*

nennen tonnte. £)oä) war fd>on ein anbereS, größeres

.paus, nod) tiefer in bie 23ud)t hinein §um #oS»itat auSet*

wd^lt Würben. 5lud) baS beabfid)tigten wir, unb meinten,

ba& in bem alten, oben haften m 60 Patienten unterge*

brad)t werben fönuten. £emt einige 93auli$fciten am #of*

»lajj beS ^aufc§, wo früher nad; allem Slnfdjcin contraban*

birte Pfleger aufgeftapelt gewefen waren, fonnten unmöglich

für 33et>anblung mm teufen benufct werben. Unfer ©ufe

ad)ten fd)lo& bamit, m wir baS Älöjlet auf ber 3$a bo

SBom 3cju§ immer noa) für äwetfmajjiger gelten, als bie

neue Realität. — £er fleißige SÄ ßonccicao warb als

9trjt nact) ber Surujubabucfyt l)inübcrgefd)idt, unb f>at bort

gcwiffcnl;aft alles, was in feinen Straften ftanb, getrau.

51bcr er f>atte nod) inef>r, als id) im^^r »or^er, auf ber

3H)a bo 23om SejuS mit bcnfelbcn Ucbetftdnbcn unb @<$»ie*

rigfeiten ju fampfen; namentlid) war bie lange SBaffcrfabrt

borten ein entfefjlicbeS ßreuj für bie brauten unb ©e[un*

ben, wenn fiebere bk ßrftcren hinüber rubern folltcn.
—

3a bie Sronic beS (sdjitffalS wollte es, bab, als man all*

gemein über bas Uag&eAnftfige biefer weiten Entfernung

rebete, eines 2agcS bie vom 2«ccr l;creingefommenen

6d;iffe nid)t bcftdjtigt werben tonnten, weil fclbft für bie

wof)lbcmanntcn großen 23otc ber $oti$eimfttc unb beS ©uarba*

mdr ber 9lifanbega baS Tim bort 511 Ijcftig tobte; unb
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boc$ tagen Wefe Schiffe grabe auf bet halben ga&rt naA

bem3urujuba<$e6pita(. SBie wollten nun bie armen Äran*

fen borten gelangen?

»bet mau tonnte jid> bamü entfdmlbigen, ba§, fo wie

man im 3abr muber uidu wufjte, bafj eine ivcit audgebe&nte

(vptbemic im än^ug märe, man im gegenwärtigen 3^ r fo

mdu wiffen tonnte, baft btefelbc Äranfyett wteberfc&rcn

würbe. greüu$ gab mau bad 3urujuba*#o*j5ital umfonft

her, unb nahm s?Ulc3 auf, ivaö in 9lngft unb S'totl) babiu

ftrömte. £aber fani eo benn, baß ba<3 $tu$ überfüllt mit

3Xenfa)en warb, überfüllt in einer folefoen 2Bcifc, i>ci$ man

bie Vocatitäteu binter bein$of, bie früber ju SNeger^SDepAtÄ

gebient hatten, mit 3Reuf$en anfüllte, - ein (Scanbai für

eine ftaiferßabl nnb ein bitterer 8pott auf «jpoöpitalSein*

riebjungen.

SBaö au Darrofen iu beu einzelnen Kneipen erfranftc,

warb nad; bem alten ©ebäube be-S Ißioramento * £oÄpttal$

gebrannt, wohin mau überhaupt afleä ^ufammenbaufte, wa8

foiift irgenbwo am gelben lieber erfranftc.

2}ci folgen Umftänben blieben beim viele Patienten

WO ftc waren, - - am ÜBorb ibrer Sdnffc; ober ftc fudjlcn

bie oben angebeuteten Wcfmibbcitöbdufer auf, tu weldjeu

maiubmal, trojj bir hohen 3ablunu>prci|e, fein ^lafc ju be*

fomntcu war.

(vinc jtemlid) bebeuteubc Sfajalji ftranfer ließ fub, auch,

in einzelnen 2Birtf)§()aufern unb Äneipen bcljanbeln; freilieb

war tu oerboten, aber bie oerbietenbe ^iolijct t;attc fonfi

fetneu ^latj angn weifen, unb fomit fonnte btö Werbet nur

lädwrlid) erfebetnen. 6e£t balb lic§ man aueb jcbermann

nad» befter @injtc$t gewähren, unb lieg hk Patienten über*

all ba ficrj be&anbeln, wo ftc grabe lagen.

80 enbetc benn aud) bicS 3af)r, ober öielmetyt £alb*

jaf)r ber (ypibemic unb Unorbnung, — ein wahres incbici*

nalpelicetlicbcd Xobuwabofyu.

Unb bea) entwiefette ftd; au§ biefem (SijaoS etwa*

ganj SortreffIid)e$. Tic {Regierung (jattc fcf)tm früber eine
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«Krt OJcfunDf)eit$commiffton eincjcfe^t, pon Der, fowie über*

baupt Die mebiciniföe ^olijei get)anDf)abt, befonDerS Wlwp

regeln gegen Da« gelbe gieber getroffen werben fotltcn. —
£)icfe ftoinmiffton warb Durcb ein beeret »cm 29. Septem*

bet beffelben Sabte* 1851 mit ganj bejtimmtcn Suftructio*

nen verfemen, nnb unter Dem £itel Junta Central de Hygiene

Publica at§ elfte inebicinifebe 23ef)ctDe für Da§ ganje RaU

fertbum ein für alle 2Äal bjngeftellt.

!Dod) tonnte fic im 3<ibr 1851 für *a$ gelbe gieber

niebts ©rojjeS mef)t tbun, Denn im «September mar Die dpi*

Demic al§ folcfye, »ie id) fd)on oben gezeigt, gänjlicb ver*

lofd)en, obgteieb. einzelne g-dlle noeb, immer unD immer triebet

jum «öorfdjeiu famen, unD lebbaft ÄunDc gaben, wie leittt

unter begünftigcnDen Umfiä'nDcn noeb einmal Die briHofc

Äranffjeit um ftcb greifen fönnte.

Wlit allgemeiner unD großer Erwartung faf) man nun

Dem 3abr 1852 entgegen.
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&Mctocrfd)ctnctt fcc« ßc»e» StcfccrS

im %<rt)*c 1852,

uitb feine Jvottbrtiict im Rdbve IS53.

§ 45.

©ei ber gottergebenen 3)nlbung, in welcher man btö

gelbe Riebet in ber Mtcipc flags of all nations an bet

%hc[\\\ bc SD. SRanoel (einen britten ©eburtstag mit ben

bort lvohncnbcu Sftatrofen feiern lief*, burfte man ftd; and)

getDijj nidjt rennbern, wenn e$ im Anfang bc§ 3flfae8 4352

»ieber einmal eine (Spazierfahrt burrf) ben «£>afcn mad)te,

um and) bort in berfelbcn SBcifc roie früher ^ebem, ber if)r

jn nalje fommen würbe, einen «pieb au3$utf)eiten.

2lm borgen bc3 7. Januar erjagte mir ber (Sapitatn

ber 9tmcrtfanifcr)cn 23rigg JRopat ©ajon, t>a$ er 2 üftann

mit fcfyroarjem 6rbrcd)cn r>on feinem Sdjiff nad) bem ©e*

funbbeitSfjauS an ber ©amboa battc fd;icfcn muffen. 5lm

felben borgen fanb icf; in meiner £o§pital3fcction ben $t)u

tenen <pcbro 3<>fe SulncS, 2)catro§ Don bem Sarbini*

fdjen Schiff föarmtunbo, mit fo bcutlidjen (Emnptomcn tont

gelben gieber, t)a$ tef; ilm naef) bem fitoramento * £o§pital

fcfyicfen mußte. £>er ^apmunbo roar pon 6al, einer ber

ßapt>erbtfd)cn Snfeln, mit einer Labung ©alj gefommen

gu einer 3eit, reo auf St. SBinccnt, einer anbern Gapücrbi*



05

föen 3nfet, ein heftige« SppbuSftebcr wütete, über beffen

wafwe Sefcfyaffenfwit id) inbefTen nid)}S l>abe erfahren fönnen.

3efct bemühte id) mxä) an x>erfd)tebenen Stellen, Shro

$eS übet ben weiteren @efunbf)cttS$ufianb im £afen ju er*

fahren unb fanb aus, bafj auf bem Sanifdjen <Sd>iff geberif

VII. teapitain Steffen, mehrere SWatrofcn franf tagen, unb

grabe am heutigen Sage diner con itmen am gelben gie*

ber geftorben war.

2lm 8. Januar erfranftc auf bem 23elgifd)en Schiff

Gmma ebenfalls ein aftatroS; unb auf ber Hamburger 23rtgg

(Slife (Smma fafy td? einen l)ed)ft fcerbädjtigen $ranff)eits*

fall, fo wie id; im £aufc eines 9lmerifanifd;cn <5l;ipd)anb*

lerS 2 Slmerifaner mit fel)r beuttid) ausgeprägten gieber*

fpmptomen fanb. Unmittelbar barauf jcigte mir ber ßapt.

ülcin *>on ber 2tmcrifanifd)en 33arf ÜÄarplanb einen STOann,

ber ebenfalls febr r-erbädjtig auSfat).

5lm folgenben Sage fafy id; in meiner grembenftation

ben beutfd;en SÄatrofen &ol£, tont @nglifd;cn <5d;iff

Söpron, ber, obfd;on nad; wenig Sagen wieber IicrgcfMt,

bod> lebhafte gieberfpmptome geigte.

3)en 11. Januar traf id; fd;on einen <JJortugiefcn aus

ber ©tabt felbfl, ber erft 10 Monate in 9iio war, unb

SagS barauf einen graitjofen, ebenfalls aus ber <ctaDt, beibe

am gelben gieber leibenb.

5lm 17. Januar fam ein 2lmerifanifirter Spanier unb

am 18. ein $linerifanifd;er 9Jcger, beibe cm$ ber Kneipe

Hags of alt nations mit gelbem gieber, in unfer £oSpital.

?lud; im gngtifd;cn ßonfulat fat) id; am 17. Sanitär einen

abgeloteten SÄatrofen auf ber Jreppc ftfcen mit entfd;icbe*

nein gelben gieber; bcrfelbc rcolmtc in ber Äneipc eines

gciviffen £acf, in ber JTina ba ÜKifericorbia.

5lm 23. 3nnnar brachte man einen Ttarm vom bäni*

fd;cn Sd)Ooncr (?üi, nnb einen «Bremer vom 5lrion, ßapt.

SanbcrS, fterbcnb an gelbem gieber nad; bem Storamcnto*

.£>oSpital, wo ftd; fd;on ein £d;irebe, ein «£>ollä'nbcr unb

Italiener, alle mit berfclben tfranfbeit befanben, — fnrj,
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wohin mau mit einiget SCitfnterffamfeit iah, überaß fab

man Da* gelbe lieber aufglimmen, im «£>afen, in ber (Statt,

in ^rioatbäufern, in bcn Änciücn.

(y* »erging wn nun an fein Jag, »fi irf^ nid)t 1— 9

Patienten in meiner £o$vitalfcctiou antraf Mtit &*" vertag

tieften @»nq>tom»n, je nad) Deren «£>cftia,feit id> — fo war

eS 93erorbnuug -— tiefe armen (Srfranftcn nad; bem l'tora*

mento*#ö8pital fortföicfcn mußte; bei febj vielen jeborb,

lic&cn tiefe erficn ©pmptome im Äctmc ftd) erftiefen, fo

ta§ fte nad) roenig lagen entlaffen werben fonnten, otme

bie bödM't laftigc, ja fclbft graufamc Auflieferung an baö

gefürd)tcte 8iMamenio*$o8pital auögcftanbcn ju tjaben.

§ 46.

ÜMit eiferner ßonfcquenj , gan$ wie in ben früheren

3al)rcn /
ging jeljt fcaS gelbe gieber im .£afeu von ®d)iff

ju <2d;iff unb von einem Sftatrofcn ju bem anbern, — nur

mit bem einzigen Untcrfd;iebe, bau e$ im ganzen langen

3af;rc and) nid;t einen einzigen 9)£onat, feine

23od)c, ja id) möd;tc fagen feinen Xag »aufirte.

2,d) fyabc in biefem langen, töbtlid; abmattenben 3al)r,

reo ber Ar$t, felbfi ber allereifrigfte, julc^t bod) fid; abgc*

f)e|jt unb wibcrlicb, übcrfä'ttigt fübJt von a(P bem gelben

lieber, in meiner ^3rtoatprarjS allein von 126 <2a)iffcn

(Selbfteberfranfe in mebr ober minber bebentenber 51njab,l

bcljanbelt, unb überall ba$ trofllofe 23ilb be£ £eiben$, ber

XobcSangft bei bcn ürfranften gefcl;en, — in eigener ©ruft

aber ta$ bittere ©efüf)l ber Unjuldnglid)fcit aller Äunfi in

)o mannen gällen gehegt, unb mebj als einmal aufgerufen

:

3d) fann nia)t mehr:!

iWanajc <Sd;tffe Gaben aud; im %afyx 1852 gan, be*

fonberö viel ausgemalten. Auf ber Hamburger 23rigg (£lifc

ßtnma litten bie ficute laugfam, aber mit großer <3id;crl?eit

nad) ber 9fteif)c , motten fte nun am 23orb o£cr am yanbe

ftdi aufbalten. Irofc aller Anftrengungen tcS (SapitainS,
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er fe&t biet nacf)^ tarn mo fefjr '
bebeutenb wo>enb

Der gieberjeit von feinem Umfang vertot>r, unb ber ftd; fetyr

bemühe, neue 2Katrofen ju befommen, tag oa$ ©d;iff eine

jiemlidje 3eit int &afcn, ™r mit fccm ®°% U^L ®{t

gortuna, (Eavt. 23recfwölbt föien biefeS 3af)r nur en^e<

mijlifd) ifjren tarnen &u tragen, baS gtfcttnfcti wollte fein

(Snbe nehmen unb jute^t ftarb nod) ber ßapitain am gie*

ber unb vor lauter Kummer. 9cid)t viel anberS ging e$

bemSdjooncr (Slu unb bem ©eorg fticolauS, wo aud)

ba§ gieber ft$ feji eingenifiet tjatte.

2lber am meifien litten bie Schweben unb finnigen

Stoffen wie immer; g. 33. bie 9tofftf$en 23rigg§ ©uonia*

taine, «p r e c i o f.a r
«ugufic, von wcldjer teuerer ber

alteßavitain ßeanber, nad;bem er fity von einem ftarfen

Unfall be3 gelben gieberS faft gan^lid) fd;ou lieber erholt

f;attc, vlbm einen avo»tcctifd)en 3ufatt befam unb ftarb.

3n erfd)retfcnb rafd;cr Söeife ftarb aud) ber Gapitam

üofgrön vom gtorentin,' naepbem er von Hamburg

nad) 2)onna granciSca 200 Golonificn gebraevt fjattc, von

fcenen leiber unterwegs 31 geftorben waren. —

Com ®d)webif$en Schoner gjveriment ftarben

fdmcll nad; ber 9Mt)c 3 (Sapitaine, uiü) erft ein vierter

fonntc mit bem 6$iff au8 bem £afcn entfölüpren
;

fem

ZladjUt unb SanbSmann £) elvi) in war nur wenig glucf,

lieber, cbenfo wie qjf)önir. unb »llfljitb.

S)er flcinc ^rcu^c <Sd)ooncr kennet* tfing$<

forb tag aud) eine B^aug t;art getroffen im £afen; V,

att im SM* einmal ein tätiger SBinb Haft» entlad)

unb i<* am udd)ftcn 2Korg.cn meine £ftfen»iftte mad>en

trollte, fonnte id} oat Keine 6c$iff, weit eS feine »lufcr

unb Letten weit gefeblcppt battc, crfl gar md,t finden..-

Wer c§ war, m$ fonft im fcafen von Oiio fauin bat bar

ift, einer ganzen 9iei^c von ©Riffen fo gegangen; »tefc

jagen unter cinauber [in föumpen ^fammenhaugeub, um
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tonnten ftcf> nicht öon cinonbct befreien, benn allcit fc(;(te

eS an gefunben «$5nben jur Arbeit.

©erabe gegen bte Seit beS 2lbfegeln8 litten bic ßeute

nm meijlen! ©ang roie früher , mußten <5d;iffe, wenn fle

ihre gabung eingenommen hatten, ober, nm nur aufc beut

£afen ju fouunen, Sallafl gelaben, ruhig liegen bleiben,

benn jeber arbeitsfähige 9Ratro8 erfranftc. Unter ganj

IciMid; guten 2lu8ji#ten fenlüpften Einige aus bent £afen,

aber fafi immer
t
bat ba§ gieber fle ncd; über See $inau8

begleitet. SDie[S3arfc @ujiat> 3tboIp&, beffen (Eapitain

©oabe fchr verfebrter Seife feine Familie mit fid; führte,

mit? ber and; biefefbe fafl öoüfifinbtg in Mio am lieber

fron! gehabt hatte, war and) unter Dem (SinflnO ber Äranf*
beit in See gegangen, ja giner ber «Steuerleute lag no<$

am borgen beS 2lbfegein8 am gieber franl barnieber,

SMefer foarb »ieber beffer; bafur flarb aber ber anbere

(Steuermann, ein 2Katro8, unb ber Vcrabfd;icbetc 9tubitcur

ber beutf<$en Segimt i\ Karbon! (SinS von ben Ätnbern
beS (lapitainS war tobt franf, unb am 23orb uatürlid; bei

allen eine rcd)t eigentliche 2obc3angfr geaefen,

Sic Ccftcrrctd)ifd;c iörigg SDobri Gjaar, bereit alten

(Sapitain Saffi id; am gelben lieber mit gaffrifd;cr Gern*
plication bebanbelt l)atk, war »on hier nad; ©antoS gc*

fcgelt; 23 äfft fiarb bort an einem Olücffall »on gieber.
2Äan f&icfte einen neuen (Sapitaüt, um ba§ 3cl;iff nad;
ttio 5urücfiufül;ren;btcfcrfiarbauf ber IRücfrctfc; baju nod>

2 Darrofen, wä'hrenb 2 anbere am 23orb tobt franf lagen
bei ber «Rütffunft bc§ (5d;tffeö; nod; 4 anbere, weniger
fd;luum erfranft, mußten nad; bem Surujuba^oSpital ge*
brad;t werben.

©an, befonberö fd;timm ging c§ ber Hamburger Sarf
SRagbalcnc, tyt Scftcrgaatb, bd tl;rcr SfoSflucßt
nad; Stfrifa f;inübcr.

Xcr aapitatn fjattc im »cär* feine ßabnng gclßfd)t
unb befcblofien, um nidU feine geutc ju febr bie gbancen
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be9 öe^cn gicbcrS laufen $u laffen, mit Sattafi nad; Den

&a*K>erbiföen Snfeln l;inauf ju fegetn unb bort ©atj für

9üo ju laben. - greilid) waren föon gteberbeioegrotgen

am 23orb vorgefoininen unb ein Steuermann ging fo gar

trän! in See! 3m Sunt backte ber <£a»üain wieber Ijier

ju fein. 2lm 9. Sunt fam er Denn aud) wirftity wieber,

aber mit bemfelben 33atlafi unb olme ©a$abung.

S3on. ben 12 9Jcenfd)cn, bie fid) am Sorb befanbeu,

waren glcid; 10 trau! geworben, imb von biefen 5 geftor*

ben. (gute 3cit lang waren nur ber uncrfd)üttcrtid) mu*

tfcigc Gapitain unb ber £od) auf ben Seinen geblieben,

aber von tonfcnvflcgen, ©erarbeiten unb ber Dual ber

ganzen Situation fo angegriffen, m fle nur mit großer

Sftifye bie lobten aus ben Äojen jic(;cn unb über Sorb

werfen tonnten; vier 2Bod)cu trieben ftc fo umber mit ber

ifantycit; unb erft 7 2öod;cn nad) ber 2tbreife oon Wio

erregte U$ l;art getroffene ®d)iff bie öbc^nfclSal. £ier

aber ^atte man norf) ^ traurige Sc!;icffal ber ual;cbciliegcnbcn

Snfet S3oa »ijta, wcldjc vor wenig Sauren vom (Sngtifc^en

ftrtegäbampfer Pgclait la$ gelbe gieber be!ommen unb

bcbcutcnbc Verheerungen unter ben (Einwohnern gehabt fcatte,

lebhaft vor 2lugcn. — 2Ran »erweigerte ber 2Ragbaieue

jeglidjc Söcrbinbung mit ber 3nf«, ja fogar SSaffer verfagte

mau ben Ungtücf(id;cn; unb als ber Saoitain zögerte wie*

ber in See ju geben, brobfc man ü)m fogar, bao Sd)iff mit

«Kann unb SKauS ju verfeufeu. (5$ blieb aifo trofc be§

Mangels m 2Baffer weiter nichts übrig, als unverbroffen

ivieber fübtid; nad; 9tio ju fegein, — wo bei Sfafunft beS

Scfeiffeä t>a$ lieber nod) im vollfteu Wange war.

S)cr Gavitaiu erjagte mit achter Sccmannörubc bie

game ßeibeuöfaf;rt, aber er felbft fal) elenb au§, unb $atte

gefallene Seine; cö war faft *u viel für menfd;ltdw

krdftc gewefen. Unb folget ?cotf;ftaub tonnte an allen

vm (Rio auSfegctubcn griffen Nten, felbft in ORonatcn,

ivo fvüber fein gieber auf tcr Cec »orfam; fo lieft mau
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;. 33, aud GowcS, 23. gebruat 1853, baf; bort na<$ 86

Sagen Steife bie (Sngltföe ©rigg 3^« £üman von

£Sio angefommen mar, wei$e 2 3Ratrofcn in IRio franf

5urü<f gelaffen hatte! Unterwegs »qt ber ßapitatn unb

beibe Steuerleute am gieber gejiotben, t)tö S#iff trieb am

IL Januar obne iiautifd)c güt)rung, als e« bic ©arf

ßfl$et»on SSatparaifona^ (Snglanbfegetnb, traf, beren

Steuermann ben £ilmau nad; GorocS führte, 2Ber

ba« gelbe gieber fennt, unb eine Seereife gemalt bat,

unb nun SeibeS mit einanber gepaart auf ober offener See

f(cb lebhaft oor Slugeu ftettt, nur ber fann fiel) eine 3bee

bauon machen, n>a$ fot#e Wölb, fagen »ifl. $>ie Bage fot*

tber Seeleute gleist ganj berjenigen einer toavanc, bic

ben nädMten Duefl verfehlt bat, unb nun langfam mitten

in ber Söiifie uerburfien nutn, eS fei benn, baß ein anbercr

3ug mit nod) frtfe^en Gräften unb äBaffer|d)(aud)cn \l)i

cutgegenfomtne.

17.

Raum weniger untrojlti* fting eS unterbejj in ber

Stabt. — 9J?an fann feiueSmeg« fagen, baß fo befonber«

öiel Beute erfranft waren, wobt aber muß man cingcftcbcn,

bau bic (hfraufiingcn, namentlich bei jungen, nod; niebj

acciimatifirteu
s)lntömmlingcn, red)t eigentlich) IcbcnSgefähjtid)

m«en. £>a$ gelbe lieber ift im 3abr 18-52 unbebtngt bSSarti*

gcr gewefen al« fu'ibcr, unb jene gornt, bic man fo gern

lehre ataxica nennt, »eil fie eigentlich fein fpccietlcS ©elb*

fieberbilb barftcllt, fonbern unter »üben regeüofen Grfd;ci;

nitngcu ben lob berbeifübrt, war ganj au ber 'lagcöorb*

nung iväbrenb ber (gyibemie.

§ -18.

3m Anfang bc* 2togufinumat« febien buk lieber wirf*

üd) gelinber ju »erben, ja, im-Cctobcr fanf bic . Stejaty
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per JobeSffliflc biö auf 37 herunter; aber im 9cot)cmber

fcf;cn fiele» wieber mef>r Dpfer, unb int legten SKonat bc§

Saljrcö 1852 jtnb über 100 mcifrcnS btüf;entc junge ßeute

am gelben Riebet in C?io unb im «£afen gcfiorbcn. — 2Ba§

rhu benn nod; ttom 3öf;re 1853 ju fyoffcn?

9Jcit weiset entfestigen £cid)tigfeit befamen etnjelne

junge ßeute ben gieberanfatl, in einer SafyreSjeir, n?o man,

ba c§ fd)on füttere SBittcrung war, eigentlich Faum t)ättc

an ba$ gieber benfen fotlcn ! — 6in junger üftann au§

Hamburg, ber fdjon bie früheren $iebcrjaf)re burd)gemad)t

l;at, roill ben Sonntag 9cad)inittag bei feinem &l)cf auf bem

ßanbe jubringen; er t>crfcf;(t Wn DmnibuS, gef)t ju gu§,

fommt er(;i^t au, legt ftd; augcnblicflid) erfranft in'3 23ett,

unb ftefyt ntd)t wieber auf. (Sin anbercr junger Wann be*

fam, in golge eines otme eigentliche ltrfad;c genomme*

uen aber ju flarfcn Abführmittels Üntrcbfafl, gieber unb

fd;icfte nun ju mir. 9tm 3. Sage faub id; ifm fdjon wie*

ber angefleibct auffitjen ; er mufjte ftd> augcnbticf(id) wieber

Einlegen, benn nod) war fein $nlS bewegt; am fotgenben

5lbenb ftarb er! — 3lud) ein f)ifiorifd; merfwürbiger üDcann

ftarb in biefer 3 CU be3 angemeinen GtenbeS, ber ©cneral

SaUioian, ehemals ^raftbent ber SHcpublif <Peru, unb

eben al§ glüd)tling nacl) 9lio gefontmen.

(§r lebte jurücfgejogen in einem £otel auf bem taflet*

berg, wo feine 3i»twer *>eiu Warfen Scewmb beftig auö*

gefegt waren. 3m Anfang bcö Dctobcr fam ber corpulente

2Eann nad; &aufe, unb wcdjfclte, Min 23crgficigcn nod)

fefyr crfntjt, t>k Äleibcr. 5lugcnblicflid) fiibltc er ftd) ftebers

l;aft; man fd;idt mid) ju ü;iu unb anfangs fct>tcn c§ ifjm

beffer ju gc^cn. Qod) nahm er auf eigene 3bce f)in %x^

nci jwifdjen meinen 23crovbnungcn, erhanfte heftiger unb

ftarb am 10. Dctober. — %m fclbcn £otct crirauftc aus

r^ctjclbcn ltvfad>c im 3ult, ber waefre junge (fb er fleht

ans Hamburg! (Sx war am ?(bcnb auf bem (sMoriabüget

bei ^Mannten gewefen, ging bind) bie 9?ad;tluft ben
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äafiei&erg f)inau, tw er feit isenig Sagen wpfcnte, unb

Heftete fid; aus, um gang mit bet Wcneral Jöaüittian,

unmittelbar traut ju fi'ilitcn! i\
l

od; am nädjficn £ag ging

er auf« (Eömptotr, »c er ftd; jebod) ins 33ctt legen mußte,

— narf; rcenig Sagen ftarb er. — (5r »ar ber Koufln beö

(mmburgifefren ©enerak&mfufS 3 2iebi#. 2)icfcr I;attc

ein ßanb^auS in Stic- ßompribo, bjo außer if;m nod; tiefer

Söetter furg vorber unb als ©aß ber "lubitcur ». #arbou
irobntc; bap irar nod) eiu beutfd;cr Steuer unb eine

beutföe JKagb im £aufc. 2)cr 9lubitcnr £arbou ging

»oHfomraen vooty, rote id> fdunt oben bemerfte, mit beut

ed;if| ©ufiaö 9tbol:pr) uad) Hamburg in See, befam
glcid) im Anfang ber Steife ba« gteber unb ftarb. — ßutg

barauf bejog gberjlcin eiu Zimmer auf bem Äafrclbcrg*

£ctel, befam tau lieber nnb ftarb; bic 2Kagb vermietete

ftd> gleia^eitig nacr) ber £ejuca, ging nad; mehreren 3Bo*

$en einmal jur Stabt, befam in ber (Ena bc (5. $cbro
baS lieber uub ftarb. 2>cr SMener rr-arb irgenbroo anbei«

tfutfdicr, befam bci§ gieber, g'ng tu bviö @efunb£eit$£au*

an ber ©ain^a uub ftarb! 60 rearcu beuu »cm 5 2Äen*

fa)cn, bic unter einem £ad; jufammen gelebt l;attcn, in

wenig SRonaten 4 gefiorben, ade an berfelben $ranfl)eir,

aber jeber unter anbern iunbälütiffcu uub vcrfcMcbcucu

Seiten unb Drten, einer vertanen von är^ttid;cr -pütfc auf

offner See, bie andern in gan$ vcrfd;icbcucn Stabtge*

genben w.x'b jeber von einem vcrfcbiebcucn 2lrjt bebanbclr. —
Xcx ©eneralconfnl felbfi irar ebenfalls fefrr traut aen>e*

feu am gelben gieber.

S)er acuteflc gali am gelben gieber, beu id) je erlebt

habe, tarn mir tu tiefem ^abr vor. Gm fri)on viele Sal;rc

11t diw lebenber, rohifter beulfcber Äa'ifmaun, ber aber nie

feine frtfdje garbc oedobren (jatte mx'i fid; bei feinem gre*

fcen Atcijje jeber SBUtenmg ausfegte, irar einen ganzen
borgen in bei goime befestigt gercefen, befam um 3 ilt)r

ffrpft unb ^:ü\^ gegen
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Slbenb gickrfyijje mit fcfjr bcfd;lcunigtcm $ulö. 5(m näcfc

ftcn üRorgen gan, fviif; al3 id) if>u f«B> war (ein $uI3 faum

$n jctylen, wobei er ftd) jcbod; gar nid>t franf ju fübieix

vcrfid)crtc, fonbem rnl;ig Mc #anbe unter bem Äopf

liegen f;attc, wie jemanb, ber fid) ganj bequem unb wol;l

fiifytt. 2118 id; mit 2 ßoflegen nad) einer ©tunbe wieber

fam, antwortete er mir ol;nc Wiüljc auf 2)ciitfd>, bent einen

Strjt, ber gngttfd) fvrad), mit 2cid;tigfcit (Snglifd;, unb bem

brüten ^oriugicftfd), wätjrcnb (ein 5JJutS an ber £anbmu8*

fet (d;on nid)t mef)r fd)lug. S^ac^ 3 ©tunben war er tobt.

3)ic gan$c Ärantycit battc »om erften gröfteln an nur 21

©tunben gebanert. — <5old)c rafd; vertaufeube ftäüc bei

Seilten, bic fd)on öoüfommen aectimatifirt finb, erinnern

gattg an bic (Spolera unb fönnen wobt fctbft ben faltblütigflcn

Slrjt aus ber Raffung bringen.

3m Scccmbcr erfranfte id) fctbfi fel;r fftwer an befti*

gcr Äopfrofe, unb war 4 2Bod;en bicnftunfafjig. — Wem

gejtclje id;, bajj bic 14 Sage ber SkconvalcSccnj, bic id;

tfjeilS in ber SarangettaS, t&cilS in Metropolis p*

brachte, unb wä[;rcnb wctdjcr id; nur vom giebet, wie vom

fernen Sraufen eines empörten Speeres borte, mir trofj fo

vieler ^crfäu mniffc, wie eine ^arabiefeSjcit »ortamen; —
ja, als id) am 13. Januar 1S53 unter bem reinften braft*

tianifd;cn £immel (;oel; oben im ©ebirg, fern vom @e*

tümmel ber SBelt, am SBafferfafl von Samaratv auf bem

gewaltigen (sminübtocf tag, wo Salinen unb einzelne £eti*

conten, madjtige garrenfrauter unb fdjwanfcnbc ^ambnfen

über ben tofenben SBalbbad) ftd; hinneigen, — ba Tarn mir

ba§ ßcibcÄ ber vom gelben lieber fo viclfad; I;cimgcfnd;tcn

Stabt Kio wie ein Sraiuu vor.

2ÜS id; inbeö gcrabc 30 (stnnbcn naebber wieber in

(Rio eintraf, fatte bie (Spibcmie ftd; mit ber ftarrflen

£artnatfigfcit in bao neue 3abr hineingezogen, unb Stabt

nnb -Oafen litten unter ilucr barten ©ei§e! gan; wie im

3al;t L852.
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Unb tcä) ijl ni$t 511 laugnen, lab baS 3a*>r 1853 in

SBejug auf feine Äranff;eit3erfd?etnungen cttraS mefjr 2(el;n*

li^fctt mit bem 3a$r 1851 l;at, als mit bem lefet »er*

gangenen, — gebe ber £immel, btö bem fo fei, unb fein

Sbjt nötfng l;aben werbe, eine fernere ©efc^tc^tc beS gel*

ben g-ieberS ron 9üo bc 3««ciro tu fdjreiben.

-r-Z*l '3<ti9 l*Xn-
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unb

öffentliche ^ülfglciftungctt

tm %af)te 1S5» unb 1853-

5 49.

2lm (Snbe be§ 3af)re8 1849 glaubte man in JRio

ntebt, ba§ eine in 93 afyux tyerrföenbe ßpibemie aufy nad>

dlio fommen fonnte, unb bereitete fein ßpibemie * #o§*

pital »or.

9fatr bem fcoüfien Äraftaufwanb be§ Senator 3oje

Elemente ^ereira »erbanft man c§, bag ju Anfang

bcö Saferes 1850 bie nottywenbigfien £o8pital3anftalten im*

yrot>tfirt würben.

3m Safer 1851 glaubte man niefet, ba§ ba$ gelbe

lieber wieberfeferen würbe, unb mufjtc £at3 über $opf ein

(snntcnbauS mieten in ber Surujuba, wcfcfecS man burefe

bic Benennung lazaretho da Jurujuba ^tm .gjoöpitol um*

wanbcltc.
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3« %\hx 4852 glaubte man rcicber nicrjt, bafj baS

gelbe^teber »ieberfetjten »firbc, — cS fam, iinb frf;mad>

Voller SBeife hatte man am <s>artenf;auS von Surujuba

nid;ts geändert,' — i<$ fagc fdjmadpollcr SSeife, terra

wol)t ift es eine <2d)inarf), ba9 in einer fo gw&attigen

£anbetSflabt wie ftio be Janeiro, in einer #afcnftat>t,

bie jugleid; eine faiferlidjc Oiefibcn, ift, trofc ber bittern

ßcljrcn »on 2 vollen 3a$ren l;eftiger ©elbfieberepibcmie,

man nirfjt einmal ein anflänbigcS £oSpital l;crgeftellt t)atte

jnr ©ct)anMirag fo vieler am gelben gtebet leibenber grem*

ber, benen ber eintritt in baS allgemeine <Stabtf)oSüital

oerfagt »ar, nnb bic fonft, fern ton ber £eimatr), ftet)

oerlaifcnb auf eine wofytgcorbnetc StaatStcitung, nirgenbs

eine trcjicnbc nnb t)clfenbc 3ufIud;tSfiätte fanben. — gern

fei cS ton mir, l)icr aud; nnr ben aücrlctfeften Säbel aus*

jufprcd)cn gegen t)5l)cr geficltte Staatsbeamte; im ©egen*

tbcil, vom SWiniflcriMW *** Snnern war bie 93crorbnung

ausgegangen, v$ ein genügende« ^oSpttat eingerichtet nnb

fertig fein folltc in ber 3urujnbabud)t für ©clbficberfranfe.

2Ran t)attc me&rfad) berietet an baffelbc SDcraifierium,

ba$ bort fct)on ein ^wertmäßiges -fcoSpital" wäre; ift) glaube,

man t)at nie t>on einem mittelmäßigen ©artenfjauS gc*

fotogen.

§ 50.

$>cn üolijien SöcwciS, baß man t)5r)cren DrtcS cS aller*

btngS ernfil;aft nnb gcwijfcnfyaft mit ber &ad)c meinte,

giebt ber Umfranb, baß unter bem 11. 3uni 1852 von

Seiten beS SDcinificrS bcS 3nncrn Francisco ß)on$al*

»eS SKartinS auf 23cfcl)l beS ÄatfcrS felbft eine (finlabnng

an 5 t)ieftgc Sterbe, bic für biefen ©egenfianb baS 3u*

trauen ber Regierung am meifien erworben l)abcn mod)tcn

unb ju benen id) ebenfalls ju geboren bic 9luSjcid)mrag

genoß, in folgenber SBcifc erging.
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9t* io l>c Janeiro, 2Jcmifterium t>e$ Innern, 11. 3uui

1852.

®ct bie (Erfahrung gezeigt ^>cit, wie unzulänglich bie

9Kafjrcgeln gewefen finb, l)ic bi$ fyente in3 SBerf gefegt

würben, um sotlftänbig tton biefer £>auptfhbt unb tfyren

Umgebungen bie SBiebcterjcugung ber ©ei&el bc§ gelben

giebcrS abgalten, welches fd)on übet 2 3af)r biesBcoöl*

ferung befallen !>at, unb fte mit3agen unb gnrdjt »or ber

3ufunft erfüllt, weil trofj ber wohlüberlegten 23orftd)t8mafc

regeln ber öffentlichen 2lbminiftration unb wieberfyoltcr 9ln*

ttrengungen bcr[Junta de Hygiene feit ifyrer #eroorrufung

buref) btö ©efefc 3^o. 598 Dom 14. (September 1850, e5

flar ijt, ba& baffelbe gieber, fei eö, burd; weisen Umfianb

c3 wolle, nod) immer, wenn and) weniger auSgcbcbnt, fort*

bauert unb äkrtycerungen anrichtet, befouber§ unter ben

eben^lngefommenen, feien fte vom 9lu8lanb, feien fte au§

bem Innern beö SanbeS felbfr, — unb bei e§ bei biefer

©adjlage ber $aiferlid;en Regierung obliegt, gan, in*«

üßefonbcrc über bic (Spaltung unb 23erbcfferung ber 5f#

fcntlkben ©efunbljeit ju wact)en, nid;t nad^ulaffen in il;ren

forgfamen unb fräftigen Semülnmgen, unb neue Mittel unb

SBegc einjufcf;lagcn jur ltnterfudntng unb (Srfennung biefer

Äranfl;cit fo wie jur 23efctttgung ber wirflid;en Urfadjcn

i(;rcr gortbauer, wcld;e bem bi^er eingcfcfjlagenen äkr*

fahren ntd>t I)at weichen wollen, fonbern beffen 3wecfma"*

ßigfeit jur gänjlidjcn 2lu§rothmg be§ UcbclS in gewiffer

#infid)t in ßweifel gefteflt — au« allen biefen 33ewcg*

grünben $flt ©eine iätfajeftät ber Äaifcr bic ©infefcung

einer füccicUcn Gommiffton von 5 «(ersten in biefer

£auptflabt befohlen, in bereu 3af)l 6». 2Bot;lgcborcn fiel;

befinben, wetebe, flri; wibmcnb bem Stnbiitm jnr tluffu*

d;ung ber Urfadjcn, bic oiellcidjt Ginflnfj baben möd;ten

auf bic gortbaucr nnb SBcrmc&nmg bc3 Hebel«, ber föe*

gicrung alle biejmtgen ?(nwcifungcn [nnb 5litfffarimgcn

geben fonnc, bereit < fic fo benötigt ifr $nr Ergreifung
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Der Fraftigficn So-rfuijtSma&rcgclu, wcldjc bie Umfränbe

erbeifdjcn, wobei fid) biefc dwnmiffton mit ber Junta

Central de Hygiene Publica, unb ben anbcrireittgcn

©efunbbcitcommifftonen in ben ^rottinjen ju verfielen

$at, um alle nötigen 9lufflarungcn ju erhalten, unb

felb|r, wenn e§ gut crfdjcinen füllte, bie Ernennungen an*

berer äbnlicbcr Äommiffioncn 511 biefem 3wccf in einigen

ber bcoölfcrtficn £auptfräbte ber cm$ Wleex floßcnbcn

'4$ro»in$en »orjufdplagcn, um fo mit vereinten Gräften

unb wcd)fclfcitiger 23clcbrung ben ©ebanfen Seiner 2Rcu

jcfiiit bcS Äaifet« ju realiftrcn, unb bie gute Meinung,
bereu ftd; bü§ Üanb mit 9icd)t immer erfreute, nämlid),

Daß e3 xum ber »orfc&ung mit einem frönen unb ge*

funben Äiima befdjenft fei, in biefer £au»tftabt unb beut

gangen Jvaifcrtynm wieber ^crguflcflcn:

gnbem id; baö SfoSeinanbergefefcte ju (Sw. SBobJgcfro*

reu Äenntnigna&nte bringe, I;abc id; 3$nen nod; anjujei*

gen, tag an biefer Äommifjion £f;cil nehmen bie £octo*
ren 3oje JKartinS to. Gru$ Sobfm, granetöco
bc «Panta (ianbibr, 3Äanocl be »aflabao <pü
mcntcl, gäfat tyerfiani unb g». SBobJgeboren, mit
Denen ©tefid)nad) (sjutbfmfen ju verfielen fud;cn werben, in
ber ©ewigbeit, ba9 bie »erfammlungen ber Äemmiffton
jnr ©erat&nng auf beut Secretariat be§ 6taatSminifre*
rium* bcö Snner« in Gegenwart bcö refreetfoen 2ttini*

nifierö ftatt Ijabcn »erben ansagen unb etunben, welche
in bem 3«fanmenbernfung$fd;rcibeH beftimmt werben füllen.

Xic &aiferlid)e Regierung erwartet von (?w. SBo&igc*
boren, m Sic, einfebenb bie ganjc ausgebeizte ftü>
Jidjfcit biefer 9Äa§regel, jty gern bereit flnben werben,
Dein Kanbe unb ber a>ccufrf;l;eit aud; nod; biefe 2Bol;ltbat
511 erweifen.

Wott befdjiifce (viv. ©eingeboren.

(ge$j Francisco ftoncalves Martins.
2to £errn Dr. SaUcmant.
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3$ fefcc bicfeS «Iftcnftücf fjicr vollftänbig tyer, weil e§

aücrbingö an mancher Stelle in £>eutfd)lanb, — faü« mein

Sud) bort gelcfen werben füllte, — bic Meinung tilgen

fann, als fxtbe man ben Seiten ber 9foü) nur ©leidjgültig*

feit entgegenjufe^cn gewußt.

§. 51.

2)iefc nnfere mebi$mtfcr)en Verätzungen waren aUwb*

djentlict) im £aufe beS 2Jcinificr§ unb unter feinem 23orfiJj!

68 warb bort vieles unbcäwcifelt ©ute vorgefd)lagcn, unb

mand;c 33crorbnungen in 23ejug auf Duarantaineanftaltcn :c.

gemacht, bie aber vorläufig nid)t8 nüfjcn fonnten, weil baS

burd; Duarantaiuc abjufyaltcnbc Hebel: Selbes lieber, ja

nod; mitten unter uns war.

2Ba8 mir bamals am wid)tigftcn erfdjicn, war, wie id)

cS and) bargelcgt l;abc

1. £>ie von ber ^ranfbeit SefaÜencn möglich jwcdV

mä&ig bcfjanbcln 511 laffen, unb junäd;ft baS #oS*

vital in ber Surujuba ju verbeffern,

2. Rad) unb nad) alle bic ^ntcreffen, ju beren 23c*

fielen baS Secufcr nidjt notfywcnbig ift, auS bem

2?crcid) beS SeeufcrS ju jieljen, unb nad) bem

Innern beS £anbcS ju verlegen, — namcntlid; bic

£auvtftabt als fold;c,

3. 3n bem am gelben lieber leibenben &afcn burd)

cntfdjiebcuc üföajjrcgelu beu 3lufentyßU ber frem*

ben ©tfjiffe möglityfl 511 verfügen.

?luf 2 unb 3 fornme id) fvatcr jurnrf.

!23cgcn meiner l;cftigcn klagen unb beS bittern 'XabctS

über baS von ber Junta de Hygiene Publica gut gcl)ci&cnc

3urujuba*£oSpital, lab uns beim ju meiner fel)r großen

ßrcitbc ber SÄtmffer ein, am 8. ?tuguft mit if)in fclbft nad;

ber 91njlalt biniiber ju fallen, um fic 511 untcrfudKii. Wad)

genauer ^eftcMigung bcrfclbcn warb nun an Drt unb Stelle

6tonbrcd;t gehalten, unb auSgcinadu, ta$ baS £auS für
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Die Sterbe, Npotbcfcr, Äranfenroarter :c. mib für einige

tö'ranfc »obl ©cla§ {nitre, baft aber für baö cigentlid;c

$9tytta( bic itctfnventia.cn (räälc, 4 an ber 3abl, jeber

gtl 50 ©etten crfi erbaut »erben müßten, unb baß gm

5»ccfmäßigcn 2ra»>vortirung ber erfranften ÜÄatrofen ein

bcfcnbrcS JEampffcfyiff gefreut »erben foflte.

So roat berat mit einem Silage, »cnigfrcnS ber

Ibcoric nad), bem (Slcnb abgeholfen. 9lbcr »ann »arb

biefc ins SBerf gefegt?

Rubellen flagtc man unter ben SRatrofcn ganj erbarm»

lief; über bie fdilcdjtcn Malitätcn be3 £>oSvital8 unb ben

für JKubcrboctc (o eroig laugen, oft int ^öcfcflcn ©rak be*

fdnvcrlidjcn 2Bcg. SDiit ber a*r$tlid)eit ©cbanblung »ar

man allgemein jitfricben; bic brüben angebellten jungen

5lcr^tc batten gute Äenntntffe unb ten regfien Gifer, —
aber jte tonnten fiel) manchmal felbji nid)t be»cgen im en*

gen $aufe. — £abcr fant c*, bafj eine 27ccngc erfranfter

Darrofen abfohlt von einem «£>oö»iiat ber 3nrujnba nid)t§

roiffcn wollten, am ©ort bnmpfer @d)iffe ftd) bcfyanbcln

ließen, in einteilten ©efunbbeitöbäufern für fcb»crc3 05clb

ein Cbbad) fanben, unb fldj fogar, gegen btö (9cfe&, in

einzelnen SBirttySOaufcrn ein Unterfommen fitsten.

£ic Vcutc, bie in ber Stabt baS lieber befamen,

würben nad; beut l'ioramenio*«£>oöpital gebradjt, roo bic

©aulidjfciten aurb nicht t.öftlid; waren! Hub bod) »aren

fic nod) bcjTcr, als all bie fifymujjigen ^öcber unb «g>efc in

ber Stabt, roo bie eben crfl angefotnmenen ^ertugiefen, —
benu biefe bilbeteu ben ftcru ber 23coolfcrung im £ivra*

meuto^oc'Vttal — unter ^u frieden pflegen.

Sine große ?üuab( von Patienten ber $rcmbcnflaffc,

bei beiteu fid) nur einfache ftieberformen, als rbeuntatifd)c,

gaftrifchc ober tatanbalc bcranofrclltcn, würben, ba td) ftc

in meiner Station bei Sftifericotbta in SHcnge taglid; fd;on

vorfaub, bort von mir bebaubelt, unb nur bann erft, lvcnn

bic Xiaguofe bc* gelben fiebert burd; baö auftreten eine*
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bet vatf;ognomoni|"d)eu 3 eid)en bcutlid) war, an ba3 i*ivra*

mento4>o§Vital abgegeben, um bem ©udjflaben be3 ©e*

fejjcS ©enüae ju leiten, nad) »eifern feinet mit Seftimmt*

f;eit vom gelben gieber ergriffener Patient in ber Miferi*

corbia bcfyanbelt »erben burftc. 2Seld;c SBcnbung biefcs

itcrfafyren im gebrnar 1853 nafjra, werbe icf; weiter unten

auSeiuanbetfefjen.

§. 51.

So ging benn ba$ 3afyr 1852 f)in, unb immer war*

tetc man auf bie bem 3nrujuba*£o§Vital vcrfyei&cnen äkr*

befferungen. 2ll§ biefe aber U$ (£nbc Scccinbcr niebt ge*

troffen waren, fanbte ber bamaligc (Snglifdjc ©efanbtc

«Southern, ben 2)r. dlttS, Strjt ber raftrten 6nglifd)en

gregattc SreScent naef; ber Surujukbu^t I;iniibcr, um

ein (Snglifd;e8 ©uralten iiber U$ &o$vital ju baben. 3m
Anfang be§ Sanitär 1853 crfd)icn biefeS in ben l)ieftgen

ßeitungen, eine bittre 9cuß, bie nod) viel bittrer baburd?

warb, bau ber franjöfifd;c Stonful £crr Xau neu, ber fo

bcfd;eibenc, bumane unb allgemein l;od;gccf)rte ÜRann, eine

(stimme ber Mißbilligung taut werben ließ, ©crabc um

biefclbc 3eit hin aud) in meiner £o$vital$tl;atigfcit in ber

Mifcricorbia ein frittfd)er Vorfall, ber viel Sluffcbn erregte,

unb mid) ju einer jufammcnt)ängenben, wiffcnfd;afttid;en

(Erörterung nötigte. Unb fiefjc ba! Sdjon im Anfang

bc§ Märj ging bie 2Bicbevgcburt be3 3urnjuba*£oSVital$

vor jicfi, wie icfy fte im „bcutfdwu Gnnwanbrcr" nad) beftem

©ewiffen unb mit tycrjlictycr greube im %)M gefdjilbert

babe.

„2Ber vor wenigen Monaten nad) langer föuberfabrt

baö an ber 23uri;t 'von ^urujuba gelegene .^oövitat §ur

S3ebanblung ber vom gelben gieber befallenen Seeleute

befnebte, unb bort ein für biefen 3wc<f feinc$weg3 jurei*

d)enbeö ©ebaubc fanb, beffen inneres jcbenfaßö feine

.£e$vitalttflt«*£pcalitätcn enthielt, würbe, fclbft wenn er
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jnr Älaffe ber Meecnfenreu gehörte, bie nirM leicht loben,

irohl aber baS von änbeni ©etljane tabcln, — ftdj

freuen, wenn er jejjt einmal in tue einfallt gelegene Sucfyt

birriiber gerietbe, mit) btc iUubcfferungcn unterführe, bie

feit Sfafang DJcär^ b. 3. bort getroffen ftnb.

68 ift allgemein befannt, l>a$, ftenn eine S3cl;anblung
bcS gelben ftiebcrä wir ffam fein foll, ftc gletd; am erfreu

läge, ja in ben erfien Stnnbcn begonnen werben iuu§,
iinb tau bemnaet) ein „(Selb ftieber" £oSpital nur bann
feine wof)ltbaltgcn 23irfungcn äußern fann, roenn cS bie
vom lieber ^Befallenen möglidjfr rafd) in feine dauern
aumebmen fann. — £amit biefcS gcfd;cl;c, tfl bie (Sin*
vteinung getroffen worben, baß wo and) nur immer im
$afen ein Seemann am 23orb feines Sd;iffcS erfranft,
weiter nid;tS notbwcubig ifi, als bie Nationalflagge bcS
ftabrjeugS auf ^k l;M;fic Spi^c feiner £arelage aufttt*

Sieben; aisbalb fommt baS bie 9tunbc bitrd) ben £afcn
madienbe $o&pital**$>am$fboot auf hk Seite bcS Sdn>
feS; ein tüdjtig gebilbeter Slr^t ficigt an 23orb, untcrfud;t
ten Mraufen, unb nimmt ilnt, falls er baS gelbe gieber
bat, a\\\ baS 2)ampfboot, roo ber Patient ji<$ in baS
für ibu bereitete reinlidjc 23ctt legt. — 3fi ber gaü fein
cntfdnebener fticberfalf, fo t)crftcr>t ber 9frgt, ben auf fei*

nein Sdjiffc blcibcnbcn Patienten mit ben nötigen %xy>
neien aus einem flcinen f;öd;fr jweefmaßig eingerichteten
9lr^uctfaften, wcld)er \id) am 23orb bcS £)ampfbootS bc*
finbet; nad;bem fo alle <Sd)irre befud)t ftnb, wctd;c baS
oben angegebene Äran^eitSjeidicn gemad;t Ijaben, fabjt
baS £ampfboot mit beu erhaltenen Patienten in 40 Wlit
nuten in tk 3unijuba*<8ud)t frniibcr, roo biefclben von
ben beiben im £oS»ital angefüllten 51crjten in empfang
genommen roerben. 2Bäf)renb baS £oSpttal früher nur
aus einigen ßimmern, unb einer geringen 21n$af)t fleiner
Stübdjen beftanb, weld;e fcineSroegS ^wetfmäßig für eine
£oSpital*Wtalt waren, entbä'lt baS 63cbäubc jefet, nach*
bem man eine Stenge unnu>r SBänbe, Spüren, Pfeiler
unb 2apctcn k. rccggcriffcn f)at, eine Oteilje f)M)fr fau*
berer, ausgeweißter Saale, in benen eine fold)c Drbnung
berrfebt, U§ man, tro|$ ber allcrbingS ^uwcilcn ftattftn*
benben Uebcrfüllung oon Patienten and) nid;t in einem
einigen Saale, in feinem 28infel, ja felbft nid^t in ber
9<af)c einzelner Selten irgenb einen auffalienbcn .ftranf*
bettsgerud) bemerft; ba^u ifi baS <Bett;eug burd;weg
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toQfoinmen reiulid) gehalten; forcie auty btc ^ufroartung

eine gcnügcnbe ift. 3a, efi fann mit km bcftcn ©e<

nnffen nod? hinzugefügt werben,. bafj ber oben angeführte

Uebelftanb einer juwetlcn jiattfinbenben bebeutenben 21n*

fültung ber Säälc mit Patienten, in ben allernäcfyjien

Reiten geboben fein roirb, intern ein neu aufgeführtes

9cebengebäube c-otlcnbet fein uub 60 vi$ 80 $atienten

aufnehmen wirb.

(Sine anbere 23crbejferung bc3 «Hospitals iji nod) bie,

baß ein anberes S'cebcngebaube be§ 3uruiuba*£o&pital3

fvecieu* für grauen eingerichtet ojorben tft, ba e§ aller*

btn<ß nid)t feiten vorfommt, bafj auä) grauen von

6dnffcu am gelben gieber erfranfen.

SÖenn nnr nichts über eine verbefferte 23ef)anblungS*

metfjobe fagen, fo ift ber einfache ©runb bavon ber, bafj

bie ärjtlid;e #ü(f8lettung im <£>o&pital immer gut gercefen

ift; a bat allen bort axgeftelltcu 2(erjtcn nie an guten

^enntniffen, nie an rüftigem CSifcr gefehlt, unb wenn bk
im £>o8pttal erhielten tKcfultate günftiger ausfielen, als

früher, fo muffen mir ben ©runb baren Darin fudjen,

baß ber Sran&port ber Traufen jcjjt }o lcid)t, fdmed unb

bequem gcfd)iel)t, vk Dertlidjfcitcn be$ £o«:piial8 lobenS*

»crt& jmb unb ftd; 2>ebermann, ift er einmal »om gieber

befallen, glcid; von t»ernf;crctn gut Ucbcrftebelung tn'ö

£o8pital entfcfyliejjt.

2)cnmad) verbient cü$ «froSpital uub bie in bem*

fclben roirfenben Äräfte baö 3utraucn, wcld>cö bai)c(bc

faji allgemein genießt, ivir fugen faft allgemein, rceil

e8 ivo[;i corfeinntcn mag, K\ü einzelne 2ter«e, vk

in bot «pafen * ^rajiS befdjäfttgt ftnb unb fid) nid;t

jum freiwilligen aufgeben btefer 23rand)e verftel;cn

redien, nid.it immer jur Verbreitung bcS 3 lltrflue^/ u'aö

naci) beut (Sradjten ber bort bebanbeiten jJJättenteri unb

ben errungenen SRefultatcn bie 2lnftait verbient, beitragen

mögen

!

Sßenu einige aitvgc^eidMtetc $erfönltd)feiten c>5 uirbt

vcrfebmaljcu, eine SDauffagung im Stauten Vieler fytngU'

nebmeu, io crfldren irir hiermit, ca\i, au§er ben im

$o$pital praftifcy mitnürfeuben Slerjtcn ber jejjigc $afen*

(iapitain 2tbmiral, #err aJUrque* *!i$boa fonric ber

c,t\frvofle unb imermüblid>e 2>r. <j>aula Sanbtbo um
viele hmberie erfranfte gremb« im büdjftcn ©rabc fid;

vevbient gemacht baben!

8
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£'0$tt üfotb eine taimifjion, befrebeub «tt« $ 9ftit*

flttibtra, namlid) im ^rajib'entch b«r Junta da Hygiene

publica, einem fwtob«n Gotfuf-, 2 Rtiiffoitffi unb bem

$ftffct4gttpttattf eirtßefegt, um Bai fcrtfytial \n überwadum.

Tie a'r}tli^c ^ebaiibhutg warb mit Dem rcMichftcn (5ifcr von

ben Stotioiceii Sento unb SCcijcfrä geleitet, tö$rcttb ben

roctoren Vuij (wht cvi bc ttgevefe-o unb 5ß elltj bie

mtyfam Aufgabe ^oftctlt war, Mc ertranften ÜUiatrofcn

von Ten Sduffcu auf bft§ SSampfbcdt gli fammeln unb uad)

bem 3nfujnba*#ö3:ptfal lum'iOcr $u begleiten.

©wfc 1: jungen rüfiigen unb fleißigen Sterbe ftnb es

ganj bcfonbcrS geroefen, welche eine Sftcngc bemerfeirSaer*

tbcr Ibatfadum für &a$ oben febjon angegebene Sftefoterio

rcc> 5)t, ^3 a ula dattbibö geliefert baben. tiefer Sc*

rid,)tcrftattcr erfüllt frcilid; eine ftißitae $ftid)t, t»enn er am

2d;ht|3 fcincö JKctatorio „ben talentvollen ^fingern," toütyt

tyvt är^tltd;e ifanfbabn mit ben>unbern§n>ifcbtgen £ttgenben ic.

eröffneten/' feinen l;crjlid)cn Teint fagt; bod; glaubte idv

bier ibre Manien aufführen ;u muffen.

5lbcr bamtt ift bic (sorge für bic 23cl)anblung ber am

•gelben gießet (ürfranften nod; nidjt beenbet. — (H foll

ein befonbercö SJcatrofcntjoSvital namentlich für ©clbftcbcr*

franfe unter bem tarnen bc3 -fjoSvitalS ha Santa 3 ja*

bei erbaut werben, n?aS mir jebod), ba bau 3urujuba*#o8*

piial fo bcbcutcnbc ^erbefferungen erfahren l;at, im weiten

gelbe ju liegen fdjcint, wenn es nid;t cht SfÖerf ber Ijci*

ligen (Sngracta wirb!

£ed) ift and; f)ier, — unb ebenfalls von beut nimmer

ruljenbcn Senator 3*5.« Elemente ^cretra, — febon

eine gan$ vortreffliche Sfa8funft8ma&regel getroffen werben.

ßr l;at ba$ am ^orbenbe ber Stabt auf einem rings vom
Sßaffer umgebenen £ügel liegenbe ©efunb&eitÖtmuS bcö

£r. ^cijoto für bic SKifcticorbia angekauft, unb bort

ein, wenn aueb vorläufig nod; ffeincö, hod) mit allen mo>
lieben .frülfsmittefn verfeljencS #o§pital angelegt, w^ ^\\\
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befonber« Mo 23cftimmung l;at , bie im &afen erfranften

SRatrofcn unb bie Csjclbftcbcrfranr'cu aus ber Stobt (tuftu*

nehmen, (ginige fn'ibfdw föanfenfaate unb eine bebeutenbe

Sicibc von ^rioatgimmern, überall mit ber i;crrlid;iicn 2ttt3*

fuf)t, befähigen ba$ ©ebäube, Äranfc von allen Äfoffen

auf ba§ Stnfiänb^fre unterzubringen. 2Röge ba8 neue 3n*

ftitut feinem Manien ^oSptcto ba Stoff a ®enf)ora t>a

6aube, redt im vollen 2Jcaaßc na^fommen, unb oielen

toon Sranfljeit OkfcWagcncn bie ©efunb^eit aieber geben.

§ 53.

Somit famt icl) am (vnbc biefeS gef<$i#ttt<$en Sbeifö

meiner Slrbeit mit gutem ©eaiffen erf'lären, bau jcjjt,
—

freilid) nadj garten Mjxcn — man in 91 io bc Janeiro

ootlfommen begriffen f)at, welche £üff§teifiungen man ben

?on ber bösartigen ßyibcmic ergriffenen Seilten fclmlbig

\L SDcag nun ber Erfolg biefeS 23ciffanbc§ fein, reeller

ir wolle, and) in Europa barf fld) bie gctrofic 3uvcrftd)t

verbreiten, bafj Saufenbc von teilen jenfeit« be§ Sltlanti*

f$en DceanS ber ailerärmflc 2Äatro§ unb 2lu3wanbcrer

in fold;cr tfranfbcitSjctt ganj bie £ütfe feiner eigenen £ei*

matb finben wirb unb wollt aufrufen barf: Nous sommes

cn France, wie vor fnt8er 3cit ein vom fraujöftfd)cn Äriegö*

bämpfer SDuroc mit ginigen feiner Äomcrabcn in meine

Üranfcnftatton ber SKifettcotbta gci'd)id'lcr Patient jufrieben

feinem tatmanbanten jurief, olö tiefer ibn befugte, um

fid) nad) feinem 6#i<ffcrf git erfunbigen.

oorx? <£€>«>©»—





(Sntftd)tmg§urfad) cu

bcö

gelben ftidbtti in 9Ho fcc Janeiro.

§ 54,

2)er ^aupteiunmrf, £>er im 93eginn be$ SafcreS 1850

ineiner &iagnofe gemalt warb, war natürtiä) ber, bafj £a«

gelbe gieber in ftir öc Janeiro nie »orgefommen roare,

iroTjI aber manche anbre remittirenbe gieber, ju benen aua>

bie fiirjlt^ aufgetretenen gafle ivef;l gehören möcbtcn. 911«

man jeboet? jur »otlfommenfien Ucberjeugung gelangt »ar,

ba£j bie *on mir beobachteten gdöe beut gelben Siebet an*

gehörten, ba entfianb allgemein bic gragc: SBic fennte

bort? mir biefeS in Rio bi^.er
?

ganj nncr^rtc gieber ju

6tanbc fommen?

3n ber ganzen »tficrtföaftlüften 2öelt l;aben ft$ in

SBejug am ba9 gelbe gieber, - fo wie au$ auf (Sklera
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unb $c}t, — j»ei getbfoger unter ben Äerjten gebtlbet, bie

mit Argumenten unb fctyfagenben SBemeifen aller 9lrt gegen

einanbet in bie 3d)lacbt Rieben, unb nad> mutigem Manipfc,

natürlich jebe gartet mit öottftänbtg errungenem ©iege,

— in bie Stanbquartiere ^urüdTebrcn.

Tic eine partim begebt aus ben Siebten, »eld)c 9lid)t$

von fiebererjeugenben Urfacften frören motten, fonbem ba§

gelbe gieber aus einem fertigen Si fiel) ent»icfeln, unb

bard) paffenbe Sebingungen ausgebrütet »erben laffen; bas

Riebet ifi nad> ihrer anficht et»a.S £>afetenbe§, unb als

Solches ztmü 6tngefd?(e:p#e3, unb greift um fidj bnreb

tfung unb nur burd) biefe. SDtc anberc ^artbei la'llt

bagegen ba$ gelbe lieber gang a\\$ jengenben Urfadjen,

rote ein Snfufionötbter burd) generatio aequivoca entfteben,

unb. airt benfelben Urfad>cu, <\u* beuen ei frctin erfreu $o«
tienten entjtatiben ift, and) bei allen ferneren frcröorgcrufcn

»erben, mögen biefe ftd) nun unmittelbar berührt ober aud).

nie gefet)en baben.

ber ßaußeit, »omit überbauet tk »iffenf($aftli<$e

Jbeoric ber gftebijtn in föio bet)anbelt wirb, ift e$ faunt

vi oerrounbern, bafj c« über biefeu t)ö$fi wichtigen ©egen*

ftanb nie ;it einer recf)t fcb(;aficn Schatte in ber gelehrten

SBelt gefommen ift. ginjelne 5(cr^te finb mit it)ren Tlcu
nungen für unb gegen Sluftecfmig aufgetreten, I;abeu ftd;

aber f:br lcid>t »teilet ;ufricbeu gegeben; ^k öffentlichen

2Hv$regel« (pwu^tn bafür, tw mau bie Ära«%ü für an?
f;ed':nb hielt, bod) laut e-i nie jn ernjkn unb flrcngen con*

feqtwntca Sifcritfea, »aä ?ibfoitbcniiig, ober £cöinftcirimg

betrifft.

iuig'uuiubem ßefet 3d>auber erregeub fein, roenn

icb über i>tö lange, ungeheuer lange ftapitcl von ber lieber*

cbfeit ber Äranf freiten int Allgemeinen gar

i r nur, vom gelben lieber in Sic bau?
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Mnfc, Mejenigcn Urfarium ;u cuüricfelu fndje, betten mau

bau 3ufianbefommen bcS gefGen gte&etS ^ufdneibcn fanu.

(sjU"uflirf)cr SBetfc ift e§ jtenilid) oon alten Spartfyeien

angenommen, bfl§, mag nun ba$ gtefcer iric in einem (vi

fertig unb fcotfrerettet liegen, unb fortgetragen reerben, ober

mag eS gang von Jccucin entfieben, htvd; freirotttigeS 8ict)*

erzeugen, bod) ganj beftimmte Sebingtmgen nötbig finb,

um eine (<i5e(bftcbcrc).nbcin!c auffommen jii taffen.

2Mcfe ^Bedingungen jlub atlmio$pl)änfcfyc, in i)er 2uft

itegenbe, ober tcllurif^c, an* bem 23obcu cntjlcbcnbe; —
fte tonnen ^oIitifcI>c fein burd) bic 9Äenge ber jufammcnle*

benbeu unb jutfammenbaubclnbcn DJicnfcbcn Ijeroorgerufen,

ober ir-tr muffen fte inbirubuetfe nennen, <u\§ beut Sau ber

(vin^clneu na er) 2ütcr, (sjcfcbledjt, ©efunbfjctt$jufranb unb

ttraufbeiteverfaffung, geifiiger £>a[htug unb materieller 33e*

fdmftigung entfyrtngenb, iric irir fte jetrt einzeln nad) ber

ffUifyi bejcucfytcn nullen.

§. 5G.

3n meiner (leinen $ortngicjtfcT;en Scbvift v:m 0-abr

1 (;abc id; ctroaS breift bic $rage aufgeworfen: SSte

ift c$ mbg(id), baf; niri)t »rn jeber ba§ geibe gtefrer in

Silo bc 3fltt«iro geberrfdit bat?

£icfc grage nibrt urtö unmittelbar in bao (Gebiet

einer Sisiffenfcbaft, bic irir mit 9?ed;t bic ©ergraute ber

Mranlbcitcn nennen. £ie C^crava!:f'ic ber ^vauibcitcn tft

nidjtS anbreS als bic ©fogra:p(ne ber Sänger unb ibrer

^eirobncr fclbft.

80 iric nur feben, ba£ bei genügen (vrbformationen

unb 8ufibefd;affenr)eitcn ber Äoqjer unb ber ©eiji ber

lliicufcbcn tu ben einzelnen Serrttitungcn einen beftimmten

SBeg betritt unb einen (5'utirirfluugcgang einklagt, ben rotr

bei anberu, oon ifnen gang fem abüegcnben, unb fegar

nie mit ibuen in ^criibnmg geirefonen (stammen, je nad)

ber (Mleidvartigfcit von ßuft unb Wertem oofl-fornmen aleicb*
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«rtig unb fctyeinbat naitgea&mt flirten, ebenfc entberfen wir

aucb in bcn einzelnen Äranfyeitfibilbem fern auSeinanb«

liegenber #immcl8frrid)e oft eine I;öcl>ft bemcrfenSroertye

(Slcicfybeit ber 3*i<$nung mit» be8 ÄolcriteS, iräbrcnb 23ei>

beS oft ganj öerfefoieben ifi bei abwei($cnbem (ibaraftcr bcö

Sr-bens, mögen btc rer(dneten Stamme befi iSobcnS fid?

foufi ana; noil> fo nabe wobnen. - S)er2ßcnfct; ber Sumpf*
gegenben tut, weil er [eine eigenfyfimli$en Nahrungsmittel

fieniefjt, eigentümliche tfuft atbmet unb eigentc)ümli(^ed

23ajfer trinft, (eine eigent&ilmltc&e SDenfWife, feine eigen*

tyfimütye ©laubenSanftfyt, (eine cigcntyümlicbe ^oefte, unb

babei and) (eine eigentümlichen Äranff;citcn; alle gunc«

turnen, Starrer« unb ©eifleS, ber ©efunbljeit unb ber

Äranf&eit, füib bei if>m verfeinden von benen ber ©c»
birgSnienfcben, ebenfe nnc bie (Siuirobncr fc&attigcr SBatber

rerfdJteDen von benen ber bürren SBufk leben, f;an.

beln, erfranfen unb fterben. 3m Rubella fef)en irir

bie ftetyen ber Seroolmer gelittet »erben von ber ^eft!

28eiter nach Djien tpranniflrt bie Sklera bie 3lmvo$«
ner einzelner Strome, ober ba3 Sunglefteber ffreeft ftc bar*

uieber, rft biefelben ober bod; ä>(id;e grfebetnungen bie*

fenb, uie fie bie Seuche am SWifjifjIwi unb ben Äüflen
beS ivejhtlantiföen SRittelmeert von Stmerifa, baö gelbe

lieber, barfteflt. 2>a§ i[t eine wr^Ibegrßnbete (Erfahrung!
CUnb >c(b fomint irvfc biefer Nobtbcbrünbcten ßrfatyrung ^ic

$efl manchmal über SKeer unb fcanb geigen, ober 'tk

(ihoiera tüäljt fid> bnrd; einfame 2(ftatifcf;e Stehen über
(yi-rroa herüber, unb fleigt fogar fred) auf bie (rdnffc ber
nad) Slmcrifa 9lu3n>anbernben, um auef» l;ier btä 2Kenfd?en*

gefebfeefct ju geifjeln. Unb ebenfc- föcnungSloS friwtmmt
t>tä gelbe gieber priföen brei 23eitrl;eilen umber, unb tilgt

bie beften (Sintroljner ber Äüfienfiria)e mvs beut geben.)
28cnn nur nun aber bie 23ic

;i
c biefeS legten UebelS,— unb nur mit biefem laben wir e$ l;ier ;,u tfmn,

auffud;en wollen, fo rennen wir nic&t laugnen, ba§ ne reohl
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am ganzen ßüfienranb beS Äataibifcfc2Rcpfanif<$en SHeerbufen«

läng« feiner ©tromufer bis ju einer gewiffen Entfernung »on

ber Äujlc unb auf vielen feiner unfein ju finben fein wirb.

<öon unbebeutenben glutben bewegt, von »ielen Snfeln

unb flippen burd)fe£t, unb burd) viele ©anbbanfe verflacht,

\)at biefeS 2Kccr «säßen* morafiige, fumvftge Ufer, fo ba§

bei 2Rancbem faum beftimmt anzugeben ift, wo £anb unb

2Keer ftd) trennen! ©anje Ouabratmeiteu von 9lvicennien*

gcbüfd)en, ^auüinien unb &f)i$opl)oren bilben ^ter einen nie*

brigen Urroalb, unter beffen Statten SKö/riaben, Äruflcn*

tfnere unb 2tnneliben geboren werben unb mit bem ©ebüfd)

fclbft verfaulen. 9So große Ströme unb gal;Xvetd?c Heine

gföffc fictj in biefeS Binnenmeer ergießen unb jenes unge*

funbc ©emifcf> von 33rafwaffer bilben, fmb biefe Ufer wo

möglich nodj morafxiger, no<$ unfenntlid)er, noci) unwirtfjba*

rer für üföcnföcn unb 5lnbau. 2)aju cnlminirt über ifmen

olmc Unterbrechung bic Srovenfonne, unb fenbet als fiebere

crjeugenbcS Clement if;rc Strafen über biefe ©egenben

aus, wie einfi ber erzürnte $I)ßbuS SlppoHo über baS »er*

famineltc ©nccr)enr)eer in ber ßbene von £roja. —
23on biefem ungefunben ÜÄittefoteer Slmerifa'S ift unfre

Suc&t von 9iio bc Janeiro ber genauere 3lbbru<f, ein

mifroSfovifcfyeS S)aguerreoü;p , wie id? es fdjon einmal ge*

naunt babe. 2lud) -üCer if;r entmintet beflänbig tk 2ro*

Vcnfonne, unb lägt nie einen eigentlichen hinter ju ©taube

fommen; auc^ f)ier l)cbt jldj niemals mit 2Ra$t bic 3ttee*

reSflutfj bod) auf, and) bicr finben wir eine Stenge von

3nfcln, SBfypea unb gtad)f;eiten in ber 23ud)t, — unb fajt

ringsber jene morafrigen Sungleufer mit ntebriger Jöegcta*

tton unb bem gntjic[?cn unb S3evgef;en ber angegebenen

£f>icrflaffen, — aud? bier eine Steige von glüffen, beren

fü&eS SBaffer ftd) mit bem ber «See vermifebt, — fürs, wir

liegen mit unferer ©tabt 3t io be Janeiro rcd)t mitten

auf einem ©clbfieberterrain, Unb wem bie ^räbcfitnatton

n n fever ©tabt in Bc^ug auf ibre Sage unb ?tn(age $um
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gelben gicbcr nirt)t einlenkten will, ben muffen wir nart)

^aöaimal; »erweifen, unb ihm bie Seföretfcirag jener Stabt

oorlcgcn, wie irir fte in bem ausgebenden SBcrf unfereS

beutfeben ßanbSmatmeS dbuatb Sorg — ©arjhflung bcS

na$t$eiligen GinflufTcS bcS ftropenffima'S auf ©ewo^ncr

gemäßigter ^onta :c. - 2eip$ig 1S51 — mit fräftigen

3ügen gcjcicfynct fmben, rooßei wir gar nietyt oerfennen

wollen, oajj wir allerbingS bort; in einer oiel freieren, Inf*

tigeren Sage unS beftnben, als Die ficutc in -paoannal), unb

unfere ßulturjuftdnbe bo$, wenn jene Sd)ilbcrung nid)t

etwas jn lebhaft ifr, uuntblirt) weiter fortgcfd)ritten futb,

als btc Beute in ber .pauptjiabt oon (Snba, wie SKantycS

and) nort) in 9iio ju erfrreben fein mag.

§ 57.

2>icfc futj angebeutete ?lclmltrt)fctt ber £agc von föio

bc Janeiro mit ben eigentlichen ©el&ftebergegenben, wie

5. 23. Havanna!;, mit bem wir fogar unter einem breite*

grab liegen, — &aoanuaf) nörblirt), Wo füMtrt), beibe

Crtc 23 (sjrab, — ifr aber nur uon fern gcfcf;cn, ein

©runb jur ßntfreljung bcS gelben fticbcrS. — fJtio f;at im*

mer an bcrfclbcn Stelle gelegen, unb ifl fnlfjcr unenblid)

oiel fumpftger, f$mu&igct unb ocrnart)(ä|Ttgtcr gewefen, als

fefct! 2113 id; vor 16 Sauren nart) fJiio fam, l;abc tri; nort)

ciujelnc etabttf>cilc^gefcl;cn, in benen man manchmal nid)t

ju gu§ ober jn SBagen burrt)fommcn tonnte; einzelne Stra*

gen glidjen beinaf; ben Hamburger gteeten, manche ©egen*
ben lagen in golge unjwctfmäßiger 9?ioetlirungcn ber Stra*

§en beim lcirt)tcficn SRcgen nort) mcl;r als jefct unter 23af*

fer; es t;errfrt)tc bamaiS feine orbeutlirtje etrafjcnpolijei;

man fa& hier unb ba tobte £f;icrc bis jur ©röge von Ortzeit

unb ^ferben 24 bis 48 Stunbcn in bewohnten ©egenben
liegen bleiben unb nart) allen Seiten $in ben ärgfien 63c*

fianf verbreiten, — fürs, bic Cs5cograpl;ic »on «Rio faf; bt*

malS gan$ anbcrS aus als beute; alles, alles bat firt) ge*
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beffcrt, mit) man barf wo\)i an bie Glcgie t)cö 9tömcr5 er*

innern: „grcmbling, 9llic§, »aS 35u bort ficfjfi, wo jefct

ba8 mächtige 9iom liegt, ba§ »ar einmal Sumpf unb

2Mb. "

51ber tro£ beS Sumpfes unb bc3 SBalbeö unb tro&

aller (Mbficbcrgegcnb lag iba§ bamalige 9iio rut)ig unb

gefunb mitten in biefer ©egenb, unb fein SKenfd) backte an

gclbcö gieber! Unb beut, wo man bie Sümpfe ocrfdinun*

ben inadjt, wo ber SBalb bera geregelten Slnbau genueben,

wo mau bie gange ©egenb 51t bcfTcrn fuetyt, fyeut l;aftet

an bem fo oielfad) bcauffidjtigtcn 5iio ba§ gelbe gieber

mit unerbittlicher «£>artnä'digfcit.

Stein, bie Oicgcnb in unb um föio l;at fdjiücrlid; allein

baö gelbe gieber erzeugt!

Dbcr füllten nur r-ictmcfyr in bem 93erbeffern ber Um*

gegenb von Sfito einen ©riiub jur Grir-ccfung ber Äranffjcit

finbeu fonuen? S5a8 ficf;t paraboj genug au$, unb cofy f)at

biefe 3bee einige ÜJWglidpfcit für fid;.

2jn ben 23rafilianifd)cn Sropcngegcnben ifl c6 eine

mehrfach, ja faft burd)gängig gemachte 23eobad)tung, — unb

wir mögen fic and; wohl auf emberen Stuften ber 2lcquinoc*

tialgcgcuben beftatigt finbeu, — bafj, fo lange mir einzelne

2lmvol)ncr fiel; I;icr unb bort am Üianbe ber SBalbcr unb

cen Ufern ber gtiijfc anbauten, unb nur in gang fleincm

SMfiabc bie (Srbe aufriffen, bie ©cfmibbcit3ocrI;älmffc

^iemlid) gut blieben. Manien aber GiimHinbcrcr in SÄenge,

griffen fic in SJcaffe bie 2Bä(bcr an, »ertilgten fic nteilen*

rocit vic ursprüngliche Vegetation unb legten ben 93obcn

bloß, fo Ratten fic and; in 2Rcnge, — unb einmal ange*

griffen »on Äranfbciten, faft oijnc Unterlaß, ober bod; r»c*

nigjienS auf viele Sabrc, — an remittirenbeu Sumpffiebern,

2)ii($anfct)irc({uugen, ßeberanföoppungen, 2Baffcrfud>t unb

enbiid; £urcf;fatt ju leiten! ja manche roeit auSgcbefmte

$olonifation3uutcrncl;mung, bat belegen fdjon roieber auf*

gegeben rcerben muffen natf; ganj bebeutenben Opfern an
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SKenföen unb ©elb. — Ob (Mo fttt« bicfcr gef%K#en

UcbergangSperiobc eines Watutjujtanbe« in eine rcofjlgeorb*

nete guttut fd>on fjerauS ift, laßt ftd) nid)t mit voflflcr

©ewiffteit fagen ; boa) burftc id; bie 2Koglid;feit gum (5r*

jcugtnjcrbcn beS gelben gtcbcrS au« folgen Äuttttttetfu*

ä>n ntc^t »etföacigen, ebne jebod) ein bcfonbcreS ©e»ia)t

barauf 511 legen.

§. 59.

28%enb id; fo auf ber einen Seite in t>cr 23efd;affcn*

beit bc3 ©oben« von iftio feinen vofttioen ©tunb finben

fann, »antra biefet ißobcn vor beut 3at;re 1850 nie b«8

gelbe Riebet erjeugte, wäf;renb et e* feitbem aüjä^rUd), ja

faft alltä'gliä) ju erzeugen fdjeint, (0 mufi id) bod; auf bet

anbeth geite anführen, ba§ Stta autlet feiner geograpI;ifd;cn

©reite ganj befonberS baa mit allen ©clbfiebcrplakcn gc*

mein hat, bafj eS bt$t ati einer 2Rccrc§?üfte unb unmittel*

bar auf beut Ufer einer Sudjt liegt. 6d;on früher ^abe

id) ben 3nfammen§ang beö gelben gicberS mit ber leeres*

füfle be« 3lrtantiföen Dcean« angebeutet. So lange fa)

bei geofogifdje (Sbaraftei folget für ba§ gieber geeigne?

ter Äüfien nid;t änbert, fettu bie töranfycit fogar jiemlid;

roeit WngS eine« glüffe«, ja lang« einer Kanbffrajje ic. lanb*

cimvärtö jiel;eu. £ebi [tri; ber ©oben jcbod;, tritt gar ein

Okbiw] ani fo fiitbct, wenn nid;t aud; fyiet einmal ftd; btö

bippofrati(d;c Web oou ber Iriiglidjfcit ber Gtfa&rung gel*

tenb madjt, baS gelbe gtebet nad; allgemeiner (Erfahrung

einen feften $)amm, über rccld;en e§ nid;t l;inau§ gel;t.

(vin^lnc tu bcit gladjgcgcnbcn 00m ßicbcrelement fdjon

buttybrungene Sttbiöibuen tonnen c§ jttar treit bis $u

bebeutenben fttben unb bcbcutcnbcn getnen mit ftd; tragen,

»0 ft'e eS benn meijlen« heftiger befommen als in ber

©elbfiebergegenb fclbji, boa) ttirb bort bviS lieber nie

Alraufbcit ber Waffen werben.

3fo$ um 9iio beruut bat ba? Riebet biefent Hxfafy



Ifc5

rungSfatj ©eporfam gcleijiet. — (Sinjelnc £cute paben e$

fidj aus ber Stabt auf bie Scjnca, ja fclbfr bis itad; ^e*

tropoltS unb nodE) weiter mitgenommen, unb fmb bann ge*

fiorbcn, aber in feinem £>otel biefer ©cbirgSpunftc, — nnb

mochten fte gebriufi x>oü »on 9ttenfd)en fein, — nid>t in fy'ctro*

ipolis, nid;t in ber ©egenb r-on ^aquequer unb Gonjiantia,

nidjt in üfteufreiburg, ja nid)t einmal in bent, bem ^arappba*

flufj fd;on wieber naper licgenben Dcrtd)en (Fautagaüo ift

baS gieber $ranfpeit ber 3£affe geworben. 2>d) l)ebc le£*

teren £)rt (SantagaKo befonbevS l;cn>or|, benn baS gelbe

gieber war an ber SRfintomg b;v ^arappba nörbltdj »om

Olap grio ausgebrochen, ?;atte bie £tabt SampoS Ijart mit*

genommen, unb war fogar, nadjbcm es jtd) lauge auf ben

Ufern beS gfaffeS untergetrieben (/arte, bis nad) 6. gibe*

ItS, in beffen ©cgenb bie (5oroaboinbianer noep ipre jiem*

lid) urjufiänblicpcn 9?icbcrlafjimgen l;aben, hinauf gerneft,

unb parte fo wopt auep bis waä) ßanragaflo bringen ton*

nen; bod) dnbert fiel) gerabe bort bcS gtuffeS Sefdjaffen*

peit bebeutenb, bie ftatur ber ©egenb ift bergigt, unb baS

gieber fleigt nid;t hinauf in bie reinen Stifte.

SDenu baS baS gelbe gieber erjeugenbe $rincip ifi in

aUen -£nmmclSfrrid)en fdjwcr. OiingSum in ben Ufcrjfra§en,

unb in biefen fetbft gegen bie entfernteren Ufergegenben

ber (stabt pin, fem ab ron bem OluSgangSpunft in ber

Oüta ta aftijcricorbia fyerrfepte baS gieber fepon, unb nod;

war baS innere Ut Stabt, fclbfl naep ber ©cgenb ber

fRm ba, Stijcricovbia ^inwärts, nid)t ergriffen. Unb als

tie Grabt, \o weit fte in ber giädje liegt, fafl fd)on aflge*

mein litt, waren bie 23cwolmer ber (siabtpiigcl nod; jiem*

lid) r-erfepont; wcnigfrenS babe id;, um ein trcffenbeS 23ei*

fpiel anjufiipren, erft viele 2Sod;en, nadjbcm bie ganje JHua

t>i\ ÜÄijcricorbia baoou ergriffen war, den auf bem $afiel*

berg, um beffeu eine Seite fid) bie genannte <2tra§c in ber

gro&tcn ?c\ipc bermnfd)tingt, Patienten in einiger 9lnjat>l ju

belwtbcln (\e\)aht. 3a, mir fepeint biefc ^bec, i>a$ baS
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gicbcrprincip fc^iuci fei, fogar auf bie Skiffe anrccuN

bar ;u fein, «m fkbeifteu unt) fd;ncüftcu erfranfteu im

#afcn immer bie fleinjren ober tief bclabcnen Skiffe, —
(bie freilieb and; am wcuigfteu rein gehalten »erben, rooju

no$ ein jiemlt^ fparfame« geben auf beu Heilten gar^eu*

gen binjufommt, irahveut» auf ÄtiegSf^iffeu ööh böberem

®orb ba« Riebet viel langfamei fid; ent»i<felt, and; »ot/l

»eil fte reiner gehalten »erben als alle ga^rjeuge ber £an*

belSmarme.)

£cr cigcntlidjfie ^cflfireif beö gelben $icbcrS ifr bcSwcgen

baS n&fjjre 9Weere8ufeT, ber ©rranb, bte ©egenb wo Sftccr

uhD 8anb ftd) mifd>en. 3* bid)tcr ein <£d;iff mit frtfdjcr

junger SKannfcr)aft am (Straub liegt, bcflo ftd;crcr bcfotnmt

es baS lieber ; je bitter fteberfäbige ^cutc ftd) am Straub

einmieten mit namentlich übernad)ten, bcfio ftcfjcrcr »erben

fic bie ©eure ber ivrauffwit. — 2öie frappant tfi nicr}t ber

Vorfall mit bem rrßeittant" im ^abr 1852 ! SDtc (Snglifdje

!Damj>ffrcgarte Sentaur lag mitten in ber gieberjeit in ber

8ud)t von 9iio vor Sinter, aber weit binauS mitten im tief*

ften gafjrwaffcr ! dS burfte» nur für bie aKcruotbwenbtgfrcn

SBcforgungen einige wenige SDcahnfd) afiten, unb and) biefe nur

in einzelnen paffenben lagcSftuubcH, auö 8anb gcl)cn. 93ei

tiefem i< erfahren tarn fein einiger ÄranfljettSfaJI am 23orb

r-or !J9MS nun bicÄranfbcit bebeutenb abnabm in ber Stabt,

—

glaubte man ftd; am 23orb fdjou fteberer, unb eines Sonn?

tags bcfamcit 40 2Äann vom (ientaur (Srlaubntjj, ans Ufer

ju geben, 3»ei unb bretfjig von ibnen famcu am 2lbcnb,

wie eS ibnen befehlen war, »ieber juriitf; 3)tc ad;t anbc*

reu iibcrnadneteu |in einer ÜRatrofenfucipc unb tarnen erfl

am nad;ftcn Sag "wteber ; febr balb erfranften fiebert r>on

ibnen arnSorb un^ fcä)S ftarben ! Slber bamit war and)

bie gan^e Spibcm.ie auf bem Kentaur abgetljan.

9U8 id) wenige Jage barauf einen ©efuef) am 23orb mad;tc, war

überhaupt fein 9Jceufd) auf beut Schiff t'ranf, unb ber 5lrjt

r-crftfycrte, er ^attc'me einen fo guten ©efungrjetiSjuftanb auf
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lern gafrrjeug ßc^abt, rote eben jefct, trojj tiefer ©etfc

fieberjeit. 2>od) muß irt; ^injufügen, baß biefe £>antpffregattc*

baS fauberfk uon StriegSfcfyiff war, n?a3 icl> gefeiten f)abc.

Qoü) fyabc id; f;icr eine umseitige 5lbf^rocifung began*

gen, beim es fommt barauf an, allgemeine Urfael;cn aufm*

fud;cn, benen bie (Sntflcfjung bc§ gelben $iebcr§ mmfd)rcibcn

tfi, nnb bic in Wie vor bein 3«!)» *850 ebes fa früheren

3>af;rcn unbefannt nwe*.

S. 59.

Scfiimmtc ober ancl) nur (real; rfel;c inline tellnrifcbc

Urfadjcn f;abcn nur bemnad) nid;t uadjrecifcn leimen; reit

wollen einmal nad)fcl;cn, ob reir in einzelnen Suftperfycltt*

nilTen ein fiebcrcrjcugcnbcS Clement cntbccfcn fonnen.

23or 5111cm müjfcn reir fyier auf bic © ereilter frü*

berer %dten fc#en. —
2Bcnn c§ (Srfebctnimgcn giebt, bcjTcn frühere Sßcifc

von ber gegenreärtiant ^clt gang abrecicl)!, fo muffen l;icr

bic (S)creittcr juerft nnb gang bcfonbcrS anf^cfüf;rt reerben.

21(3 icl; oben von ben 5lgeuticn fprad), burd) reelle

bic bcbcuicnbc £ßarmc in 3iio gur 3«t ber beiden Sftonatc

gemäßigt rei'irbc, nannte ul) als StnS biefer 2lgcnttcn bic

©ereilter.

Wit reeld)cr au[jcrorbcut(id)cn üicgctmäim.lfcit Famen

ftc in ber Ibat früher m Staube! — 63 mocl)tc faitm ein

rcdjt foctjjcr Vormittag gereefen fein, es ntod)tc f'aum um

bic Svtijc ber £cjnca ober an ber fernen «Scrrai'cttc fid)

eine etreaS jitfammenfjangenbe SBotfenmaffe gezeigt Dabcn,

fo bilbetc |ld) fdjoii vjc^cn 3 ober 4. Uf;r jene blaugrauc

©eroanbung um bic tuutfrcn SÖcrggipfel voltcnbö aus,

reclcfyc bie gcatjfc 2lu$ftcjjt a\i\ ein tiid)tigc3 Oocreittct giebt.

.£>5l)cr nnb bölicr flicken bic Waffen mf am Manen £nm*

mcl, unb mau l;i>rtc fd;on tum fern einige 2>oimcrfd;lagc.

©cgen 5 llbr fing beim bic ungeheure Öcreittcrmaffc an m
reanbcln, mit ftarfem Dorauflattfcnbcm Sturm bic recite
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S8n#t aiifivüblcitb, unb über bfe ßbene I;in gange Söolfcn

tum Staub &<H$aufn>irbelnb ! !Dann $>$lag auf ©#lag

mit ungc&eurei ©ewattj -Summe! unb Grbc Frachten, unb

bic iiulbcjrcn Elemente ber empörten Statur jagten ftd; um*

ber auf ßanb unb STOecr, bis ein 9lttifrf)cr föcgen Wtlcö jur

JRnbe braute, unb bte Straßen ber Stabt ju SJaguncit

iunfer>itf ! — 9ta$«ebtec Stunbe »at bie roitbe 2>agb beetu

bet, unb ein uncntlta) Iieblid)cr 9töenb folgte ber tollen

Cs)cnuttcrcrfd)cimntg.

Dbnc baß irgenb ein hinlänglicher ©rttnb baju aud)

nur von fern angegeben werben famt, I)at ftd) bicfcS <pi)a*

nömen, irobnrd» in I;ei§cn fetten bic 9iatut ftd; tdglid) er*

neute, wobitrcl) bic Suft mdd;tig crfdjüttert tr-arb, roobttrd;

alle in ibr fdnrebcnbcn 5luöbiinftungcn unb fd;äblid;en

Stoffe mcbcrgcfd;fagcn, woburd; alle auf ber ßrbobcrfldcfye

fid; bilbenben •Jcrfcjjungcn an SBaffer gebunben, unb fort*

gefoult »nrben, — fur$, rooburd; fafl täglicfy eine atlge*

meine SBiebergeburt cntjianb, — biefeS ^3f)ä'nomcn l)atte

ftd; in ben letjtcn Sauren faum ju erfennen gegeben. —
3»ar faben wir oft, felbft tdglid; manchmal, ftd) Söolfen auf

SBotfen tl;ürmen, hörten e$ r>on fern manchmal bonnern, ja

c§ festen nn§ i>a§ ©ewitter manchmal fa)on über ben

Häuptern gu freien, unb aücrbingS fam e§ in einzelnen

Jagen junt vollften ?luSbrucb, aber meifrenS cerjogen ftd)

bte trüben Elemente r-or ber trüften 5luSglcid;ung eines

rcirftidjen Kampfe«, unb bte %n^af)i ber jum fräftigen 9lu3*

brud; fommenben ©ctr-itter, bte in früheren regelmäßigen

3al)ren jur fegenSretdjen £ct;e r-on 140 feigen fonnte, tfl

auf bte geringe Summe »on 18 Ijerabgefunfen , eine 93er*

minberung, bte »of)l beobachtet tfi, unb nid;t »erfannt rcer*

ben barf. — ©erabe in ben 8 2Bod)cn j. 33., in benen

td) annacf)mtttagticr> jur 3tya 1)o 23om ScjuS f)tnau§fuf;r, um
bte ^oSpitalSoiftte ju machen, — 2Bod;en, in benen man
bei früherer 23üterung8»erfaffung nidjt leicht ftd) irgenb

einen ^acfymittag ober ?lbenb binauö tragen burfte, obne
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ein tüd;tigcS ©eivittcr unö Sturjbab über ben Äopf ju be*

foinmen, — gcrabc in ben ad;t Sßocfycn ^abe i$ eigentlich

fein cinjigcS aftal ein birectcS ©eaittet befommen! 3$
fal) cS vor mir arg rotrtf;[d;aftcn; manchmal, ja rccfyt oft

verließ mid) beim SluSfegcin Der «Seenünb unb eS fing von

beut ©civitteriod) I;cr an ju roetyen, ja auSnafmiSiveife roarb

id; tütf;tig burd;naßt, aber ein ©emttter fyabc i$ nicfyt

befommen; eS war »cm borgen bis 5(bcnb, vom 2tbenb

bis borgen flareS, fogcnannteS fdjöncS SScttcr, — unb

beim fd;cnften SSettcr fanb baS 9(bficrbcn ber fraftigfien

Organismen unter ben 2Kcnfd;cu grabe am meiften flott.

35 ic burd;fd)nittlid)c 9tcgenmajfc Don 51 3o\i fanf bei

biefen Umftänben auf 31 hinunter, ber S)urcf;fci)nitt ber

©Stifte von 21 ©rab 9i. flieg bagegen auf 23 ©rab.

25aß folcijc großartige Umftimmungcn in ber Statur

uia)t vor fidj gefyen formten, ot;ne mancherlei Umftimmungcn

im allgemeinen ycbcnSVro$cß [;ervorjurufcu, ift gewiß leidjt

begreiffiel).

Ober folltcn biefe Umftimmungcn fclbft fcfyon eine $)e*

poteujirung bcS ScbcnSvrojcffeS in ber Statur fein? 3ft

baS ^eid^terjeugtroerben von ©enrittern, »ie es fo ganj

d;aractcrifiifd; geworben ift in ber Reißen 3cit, iräbrcub wir

in ben warmen Sagen falterer SKonatc, in benen baS gic*

ber geringer ift, ober fel&fi gan$ aufbort, manchmal je^t

©ewitter l;aben, — ifi bicS i)cicl)tcr$cugtwcrbcn von ©c*

gittern fcfyon ein 6vm»tom unb feine Urfad;e beS allge*

meinen ÄranffcinS? Unb baben wir ben JobcSfdjtaf ber

(vleltricität, iiibem eS faunt einmal ju einem 3ticfen fain,

jufammt beut £obe$fd;laf fo vieler laufenber von 9Jcenfd)cu

in einer nod; feiner unb verborgener iiegenben foSmifd^cu

Urfaelic ju fud&cn? Xk Höfling biefer 3weifel unb grageu

gehört vielleid;t fpateren Reiten an, unb würbe uns bicr

nur ins ewige fRcity ber SüorauSfe&ung fiibreu.
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S GO.

(Sine bcfrimmtc S$aifäct>e fcagegen rfi c$, M Hefe«

€cltcinrcrbcn ber ©civtttcr fcfjon oor fcen eigentlichen 2>al)*

reit beS gelben gicbcrS, reo eben biefeS Scltcnroerbcn ft$

fdjon bemerfbar machte, eine abfotut ungefährliche, aber

rrtvfttd) großartige, vrcitauS gebefmte Äranff;citScrfd>cinnng

bermrief, n>cld;c beut ctftcn, inflamntatorifdjcn 6tabium beS

gelben giebcrS fo ööHfommen äbnlirf; war, wie ein Gi bem

anbern ifi, nnb rcetdjc td; bantatS unter bem Tanten einer

fobris insolatoria 51t <£)unbcrten Don galten int »^oö^ital,

unb unter bem Tanten ^olfaftcbcr $u £aufenbcn in ber

Stabt unb int £afcn bcbanbcltc. £)cnn £ßotfa trollte baS 23olf

bantalS eine töranHjeitSerfcJjcimmg genannt roifiicn, bie 2lltc,

aber aud) 511 le, ergriff in bcrfclbcn %tit, als i>k große

ftintbe eines neuen £anjcS t>on (Suropa fam, nnb nun über»

all $olfa getankt, unb in Utcbe unb Reibung firenge $olfa

eingehalten »arD, wie früher 23oliüar unb ^pftlantt. llnb

nutnberbaret 2Bctfc fcl;c id; benn aus bem fdjon angcfüt)r»

ten Huffafc üou 2Rc. SBifliam, bajj in 2Be|tinbten ebenfalls

folefe ^olfaftcbcr als ^robrom beS gelben gicberS fdjon

üorgcfomntcn ifi, wo man cS baS 2)anbt)ftcber genannt l;at,

benn jur ^olfactmlifatton l;attc ftd; jenes fd)led)te £)ecen*

nium nod; nid)t erhoben.

2)od) »ollen wir eine Schreibung biefcS $olfaftebcrS,

biefer febris insolatoria, ba wir biefe S3olfSfranfl)cit für

einen ^robromen bcS gelben gicberS galten, als Einleitung

in bic ^cofograpfuc beS gelben gicberS fclbjt geben, unb

f>ier nod; einige anberc Umfiimntungen in unferen flimatü

fdjen 93erf;dltnif|cn betrauten, unb jufefjen, ob fte §irc &u
jeugnng beS gelben gicberS beigetragen f?aben rennen.

§. 61.

(Sine foie^e Umfttmmung ijt nun aud> ber toiel rccni*

ger föatf auSgefprod;cnc 2öinbrced)fel gercefen. (?S ift ein
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befcnberö in ber <sebifffaf>rt »ou Wio mit 0ro§cra SJctßbe*

tyagen beobachtetes ^anouien ber legten Safcre gewefen,

bafc ber Kanbwinb Borgens faura ju füüren aar, fo Da§

Die auSfegcmben Skiffe ji# ben 33orfpann eines £>ampf*

fölcppfdjiffeS öefaüen iaffen mußten. Unb wenn fte bann

unter fc^laff fjerab^ängenben (segeln bis jcnfcitS kr 3ufel

(Raja weit ins offene OKecr I)inau3gefd)le»pt waren, fo

fireifte nur auf Slugenbticfe ober feftr wenige etunben ein

eben fo flauer (seewinb unb bie faum bewegte $ta$e beS

DceanS, unb manche Griffe tagen Sage lang an unferer

flüjfc öWifcfyen SRto unb ßaö grio, aus bereu Sereicb jie

früher in wenig «Stunben entfommen fonnten.

Sei biefem <5d)cintoD ber SBinbe warb aud? jeglid)c§

«eben abgefpannt, unb bie ÜKaffe ber Sßänucgrabc fd)icn

üiel bebeutenber, als bie £t)ermomctcrfcaia fte angab. 2Sir

fd;icnen bamalö wirfiid) etwas biebt unter bem ungcfdjicft

»om eobn bcS ^öbus getenften äBagcn bcS (Sonnengottes

in liegen. Äeinc abwef)rcnbe ©ewitterwolfen traten jwi*

fd;en uns unb feine ©trabten, feine fc&mcttcrnbe Bonner*

fd)lage, feine 2BinbSbraut rübrte Ik Süfte burebeinanber,

feine $egenflutf)en fpütten los von unfernt 23oben, was

6#äbli$e3 auf it)m ftd; bilbetc unb aufbampftc. Äaum ^u

bewohnen mebr war biefer 23obcn, unb wer ntd;t ftd) burd)

langen Slufentbalt in «Rio an bie fd;lecbtc Saune ber ®v

mente gewölmt l)attc, ftimmte ein in bie atigemeine Äranf*

tyeit, in ben fo weitbin t)crrfd;cnbeu Job.

§.62.

greitieb meine icb, m ber fo auffaltende 2Ran*

gel oon clectrifcbcr Spannung, oon ©ewittern

unb ffiegcnfdjaucrn, unb bie Daraus fid) ent*

wiefetnbe größte &i|3C bei geringem 2Binbwed>*

fei bie £aupturfad)cu gewefen ftnb, m baS gelbe

gteber ju etanbc fommen, unb, einmal geboren, fo fcfi an

im« unb unfern Ufern baften fonnte. Unb and) !>cute no$
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glaube irf) fagen ju Wimen, was i<$ in «einem fleinen $or<

tugieftfekn ©Allein fagte f3. 33): 35ic ©egenb öon

JHic bat von jcber Omb »itö and; fernerhin immer) in

ibrem müttcrliebcn (rd;oo&c [ten (Smfcrpo tcr (Spibemie in

einem latenten ßebenöjuflant enthalten. £cr £>inimcl trug

tue lejjten antegenben llrfad;en bin\n, bie grudjt wncl)3,

unb cntiricfeltc ftd) ju einem öottfornmenen ©enfnö epi*

bemicuS, beffen ßeitbaner nnabfcljbar ifr.

Scnte, bie ba3 gelbe gießet eben mtr auflccfenb fein

laficn unb ton Ur[ad;cn einer (Jntfiebung unb 2ht8bcf;nung

abfotut nic&tS boren wollen, »enn nid)t ber (Sontact mit

©clbfie&erperfonen «nb ©el&ficbcrfactyen angegeben ober n>e*

nigfiens jugegeben »itb, »erben hierin freiließ mir eine

fRebcnSart [eben, jumal ba wir ißnen bie ©ef$id)te von ber

9t a» arte er^äblt baben, «nb babei eingetreten muffen,

bafj aflerbingS Gpibemieen be3 gclbcW,$iebcr3 rorgcfrmmcn

ftub in 63egenbcn, wo abfolut feine auffallende Hcnbcrnng

in üiiuatiidicn 93erl;dftntffen vorauf ging, rote baS auöbriicf*

Iidj wn (o mannen Tutoren angemerft werben ifr. — @8

iinb aber btefen atmo8pfoa"rifd;cn (Stetgniffen in ffiio fo be?

ftiuuittc, fo fdwoffe ftranfbeitSereigniffe gefolgt, b<i$ idj bie

(viiien vbnt bie Slnbcrn nid)t aufzuführen wagte. — SBenn

wir weiter unten fpeciefl von ber Ginfdjlcypung «nb Gon*

tagiofität be8 gtcberS in Sftio reben, werben wir «od) 2Rclj*

rerc3 über biefc wenigfrenS benfbaren Elemente jut Gklb*

ftebeterjeugung bü^ufiigen.

§. 63.

SB.w aber nun einmal üa$ gelbe lieber in $io erjengt,

fo fonnten (vnuelnc ber fogenannten erjeugenben Elemente

geringer r-orberrfeben, «nb bod) bauerte ta?> lieber fort, —
unb umgefefort: 2)aS eine ober anbete fonntc mcfyr r>or*

berrfdjenb (ein, unb beä) war beSroegen üM gieber ntd)t

eben heftiger.

Sßir baben c3 mclwfad) erlebt, i>w ©ercittcterfd;cinun*
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gen fW) einteilten, olntc ba& fre auf bcn augcnblitflidjcn

3uftanb ber dpibcmie einen tr-cfattlirbat ßinfluft gehabt

bätten, als nur bat, ba§ läufig Die gcrabe franf barnieber

liegenden Patienten letzter ftaroen, befonberS fotdje Ratten*

ten, treibe fiel; nad; nberftanbenem erften ©tabiran fieftt*

gerer gieberteaetton in einem 3wfau& netoäfa 21bfpannung

ober tr/ül)o§fcorbutifd)cr Slutjcrff^uttg befanden, ©dritter*

crfdjcinungcu »on einiger £cftigfcit pflegten immer bic 9lt*

moöyfyärc in ctroaS ab^ufü^lcn; bic 2lbfut)lung fdnen bat*

feiten Ginbrucf auf einzelne Patienten ju mad)cn wie baS

gortreifen von 9t io in bie frifd)crc Seeluft beS offenen

OceanS, ober in bie friere ber beeren ©ebirge, — fte

brachte Sielen ben £ob, unb tdj mu9 oud) &ta an jene

oben fcf)on fyetbeigejogene ©emerfung bc§ £>r. Sotttfycr*

lanb in ©rpfons Seinem (Efcolerawerf erinnern.

tiefer unverkennbare unb meiftcnS nacfytbciligc (Sin*

flujt, bat bic (Srfcbcinung einzelner ©eanttet auf einzelne

Traufen l;at, ift <wd) an anberen Orten, unb trenn id;

nid;t irre, jtemlic^ überall bcobad)tct roorben.

SÄit ber £ij5C verbiclt cS ftdj im allgemeinen ebenfo.

Ucbcrbauvt rauf man nidjt glauben, üa$ eine ©clbficbcr*

eptbemie burd) einige Sage £ifce entfiele, ober aud; nur

bebeutenb r>crmcbrt »erbe.

3n allen giebergegenben ift c§ eine ausgemalte (Sr*

fabrung, lab meijlenS erft mitten in ber beißen 3cit, unb

fogar erft gegen beven Gabe unb 2lbitcbmcn btä gelbe Bie*

ber j?d) einftclit, unb nun in bat nadjflcn äRonaten jtu

nimmt, fclbft wenn bic &ifce fd)on ir-icbcr abnabnt, unb bie

fogenannte falte Sa^reSjcit ooUfommen unb überall l;crrfd;te.

— 3n Wem *Drle<m8 finb bic .pe-i-bfimonate unb nid)t

bic Sommermonate bic gcfäbriidjcn, ber September

unb bic nad) bau £erbjrfotfiinum folgenbe ßeit fmb bic

SobcMagc ber 2lnfommenben, unb es fann febr fiibl, fogar

red.it falt werben, ebe bic 2Raffe ber gieberfäfie fid> vermin*

bat. 3ni Slprit fangt bie fübicre 3a$«Sjeit in fflio unb
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mit tyr Me redete £1% bc3 gelben gicbcrS an, im Sinti

ifl cö falt, aber meiften-3 bauert bie fatale Gpibemic nodj

fort mit) ftnbet im (September unb Dctobcr i&r (Snbc, ob«

gleid; bann bie #ifce föoit roieber jld; cinfrctlt.

SBcnn rcir bafjcr bic SK*a,fi(*fei< einer Ginfd;lcppung

bcS gelben giebcrS in nflrblidje £äfen ßuroya'3 sugeben,

fo möd)tcn roir ratfjen, bann ganj befoubcrS flrcnge Dua*

rantaineaufftd)t 511 führen, roenn ber Sommer ju (Snbe

gel;t. 3$ foüte 5. 23. meinen, ba§ £äfeit »tc Bonbon,

Hamburg, ©Temen, nid)t im SKat, 3uni, Sttli, felbfi nia)t

einmal »uguji in ©efa&f fmb, bem ju Sd;iff i&nen nat)e

gefommenen gelben lieber ein ienatn 511 bieten, rootjl aber

in ben bann folgeuben Monaten bis in bic raul;c Aalte

be3 November binetn. Die gr(d}ehumg beS gelben giebcrS

auf bem detail an ber eitaUfc&en Äfifie rear atlerbiugS ge?

fa()rlidKt im Dctobcr als fte in ber rollen Sommerzeit ge*

rcefen rcarc.

SBenn e§ fo auf ber einen Seite fcfycint, als brannte

ba§ über SriftmafFen ficö ausbefjncn&e gieber eine längere

3eit von Sbrutirärmc yir ($:n toi efehing unb ebenfo einen

längeren 3lb[dmitt von fühlet 3 C^
i
u feinem fiatentroerben,

fo crbcifd)t bemnad) ba* birecte 9ciebcrfallcn ber Sonnen«

frral)lcn für S'ceuangefommcne, btefe red)t cigenilid)cn gie*

bercanbibaten, faft immer Jöorjtdjt. — %a, roenn iä) über*

baupt eine fogenanntc lefctc Urfadje angeben feilte, rocld)e

jnr 3cit ber einzelnen Gpibcmiccn bie l;äiifigfte ijl, fo ftnb

e§ bic niebcrpralfcnfccn Soimenfirablen.

2)o8 fonnen nur 00m Januar bi§ September faft tag*

lid) beobachten bei ben 2ltt§fuia,en ber 9ceuangefommenen unb

bei ben verfduebeucn arbeiten junger fanguinifdjer ßeute.

(?3 liegt ein Sd)i[f mit 9lmcrifanifd)en 5lu§manberern

für Äalifornicn im •frafen; in offenen SBagcn mad;en biefc

tfeute eine Sluiflucbt nad; bem botauifd)cn (harten bei fd;ö*
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nein Sommcrivertct, unb gar5 beftimmt befommen einige

von ifmen baS gelbe gicber! 2lnbere ftnb vorftdjtiger unb

jiel)cn einen Spaziergang «&er *>en £&ereftenfcerg unb längs

bet SSciffetleitung nadj Dem ©ipfel beS (Sorcovabo vor,

— benn auf ben Sergen ijt fein gelbes gieber, fagt man:

unterrocg* eber fetbfi <iuf ben legten Rängen ber gels*

flippe frfjeint bie Sonne tüchtig unb bie ü>eute Idolen ftd) baS

Riebet von ben Sergen. (Sin 9cad)inittagSritt in bie £e>

juca, wo man ber Sonne recfyt entgegen reitet, iji and?

fcfjon mel;r als einmal bie Urfadje beS giebcrS geworben.

Sunge teilte im ÄaufmannSfianbe, roeld)e bie vom gie*

kr eben geriffelten Süden in ben (Reihen ber SommiS wie*

ber ausfüllen, geben frül) Borgens jum Äajfccverföiffen

ftftS', balb wirb eS f)eiß, bie Sonne fdjeint il)nen gcrabe

auf bie $epfe unb fte gcl;en mit bein gelben gicber nadj

«£aufc. Unb mcfyr als einen jungen SWann weiß id}, ber

ftd) mit einigen grcimbcn lcid)tftnnigcr SBetfc ber Sonne

auf einer 3agbpartl)ic in ber ^avuna ober auf einem

verfumpften glujfc ber S3ud)t ausfegte, unb unmittelbar er*

franfte. 3a, ein einfacher Spaziergang nad) bem %tml*

fyaufe feines S}ffg 0<tt unferm jungen Wartung auS &am>

fcurg baS geben gefoflct.

6. 65.

tiefer allgemein unverkennbare ßinfiufc, ben einzelne

(Elemente auf bie gemje G5egcn& von 9iio ausübten, unb

bei einzelnen ^erfonen unb befonberen 65elegenf)citen ben

WuSbrud) beS gicbcrS hervorriefen, fübrt uns nun in baS

gelb ber fiebcrcrjeugcnbcn ßinflüffe bei (Sin*

jclncn.

<£>icr muffen nur beim vor Mein Neffe einzelnen Qften*

fd)cn fclbft betradUcu, unb un« fragen: 3fl in einer ©e*

geub baS ®cftef;cn beS gelben gicberS, unb bie SKögtic&fcit

res (vrfranfcnS baran einmal gegeben, wer erfranft ba am

(eidjtefren (\\\ tiefet Äranffjeit?
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Weben r»it bic lange Mette ber (nubcmiceu bmrcfi, bc;

reu einzelne ©lieber SKatt&jäi in feinem fefwm citirten au6

gezeichneten SBerf tui8 mit großer Sorgfalt unb ©enauig*

feit vorführt, fo ftnbcu »ir bei ber ubernnegenb größeren

3a&t berfelben immer angegeben, t>w c$ eben angefont*

mene, alfo nod) nidit acelimatiftrte §Wenfc$e»iriafljeii

ivaren, bic erfranften.

Tiefe (£pibcmieen fangen mit ben STieberlaffungcn bc3

Solumbu« auf®. Domingo an; tyottotiso mu& (1508 unb

fpäter noch mehrmals) von ben «Kubanern rrieber vcrlaffcn,

unb fpamföe (Eofonieen am ©olf von 3>anen (1509)

ivieber aufgegeben »erben.

2luf (shtabeloupe lanbeten (1635) nnb fl erben \>ie

elften 2lnjtebler am gelben lieber, nnb in folgenbeu 3af;ren

rciebcrbelt fiel) l>tö
s|U)änomcn.

Iteberall feben nur mm jcijt an in Ottittclamerifa eben

angefommene glottemnamtfctyaften nnb gelanbete £rup»cn am
gelben lieber fterb.en, j. 23. inSamatca 1655, unb 1671.

33on 1500 (vnglänbcrn, bic im 3af;re 1664 S. ßueic

einnahmen, jinb naä) 18 Penaten nod) 86 SKann übrig.

SDie^nfel Martinique bringt am Gnbc bcS 17. unb
Anfang bei IS. 3a&rbunbert$ ben ^ran^ftfrfjen unb grtg*

lifdjeu 2)cilttairuntcrael)mungeu £ob unb Herberten ju SBegc
burd; gelbeS gieber. Stuf ber einen Seite leibet t>k glottc

beS 2lbmirai 2)ucaffc bebeutenb, auf ber aubem Seite
verliert bas 6)cfd;ivaber bc3 grancics SSccter ungeheuer;
von 2100 Seeleuten ftarben 1300, von 2100 Sanbunq«!
trupveu 1S00 SWann.

9luf 23 arbabo es fommt 3{cf;nttd;e£S vor in bcnfclben

Sauren. 1703 erfranften unb ftarben Gnglifcfjc Solbatcn
von glotten* unb Sanbungstrur-pcn auf ©uabeloupe unb
SÄartinique.

1706 f)ott ficf) bic 2Äannfc$aft einer fransöflfef;ett glotrc
unterSlbcrviUe bat gelbe gicber von ftiever, (?J einer
ber Antillen. —
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1723 würben fogar in ßiffabon am fyanftgfren bie

grembcn x>on bem t>ort r)crrfcr)enben gelben gieber befallen,

roaS ganj bcfonberS fecmerfenSroettf) ift

1726 t>crltef)rt -^öfters fBlofabegcfdjroaber vor fyoxtct

belto feine r)atbc SWannfd&aft am gelben gieber.

1729 ftarben vor (£artf)agena CUmerifa) von 12,000

SO^ann angefommertcr Gruppen 8430 Mann am gelben gie=

ber, unb im folgenben 3<$* Qtng ba3 Hebel and) auf bie

£panifd;c glotte ü^cr-

SefonbcrS Europäer ftarben in ßap grancaiS, unb

1739 in Gerieften.

Unb x^on nun an vergebt fein %a\)x, wo uidjt in 2Sejr*

inbien, manchmal and) in üttorbamcrif'a unb Spanten gelbes

gieber üotUmmt, roeldjem bie eben cvft Slngefommenen £e*

gionenweife unterliegen. £>icr btlbct <5. Domingo rcd;t

beu 2Rittetyunci; bed; fielen ibm bie anberu Snfcln nur

wenig nad). So jjatten auf ber »cm 9tbmiral 33erncn bc*

fertigten glotte M ifercr Sfafunft in Samatca 7000 Mann
ba$ gelbe gieber. 3a, als im Satyr 1762 bie (gngtänber

•pavannal) belagerten, fiarbcn im erfreu Monat naa) ber

ßanbung 3000 Matrofen unb 5000 Solbatcn, b. 1;. betnabe

tagtid) 400 Mann, fönrj barauf färben audj in ßaöemtc

bie t'nrjlid) batnn verpflanzten Goionificn; im Satyr 1765

ftarben bort ton 300 beutfdjcn 5lnbancrn in 2 Monaten

alle biö auf 3 9Äenfctyen; im Satyr 1791 ftarben von

10,000 Slnfteblcru faft Sitte ! Sn Martinique verlor ein

etnjigeS frifety angefommeneS Regiment (1236 Mann) in 6

2Bod;en 426 Solbatcn, alfo tägltcty 10 Mcnfcben. 2luf e.

Domingo verloren Uc Gnglifdicn Gruppen im Satyr 1793

etwa 200 Mann in ben einzelnen ©cfedjtcn, bagegm 6000

am gelben gieber, unter biefen 130 Öfftctere. 9letynlt<tyeS

erlebte bie Gngltfd;c Slrtnee im folgenben Satyr auf SKarttV

nique, wätyrcnb im felbcu %ahx auf Samatca im Juni bi$

Shigufl fein 9ceuangefommcner »erfetyont blieb, Sm Safer

1795 fiarbcn uft aWc 9000 Mann ber naety 6. 35ominqo
9 *
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bingeföiiften (vnglifrben JTrnyycn. Ueberbanpt ftnfc c3 ton

je&t ai bie (vuajiftfcn Irnyven, bie aöS »eutn&eforaweii

immer bie Dpfer ber Mranibeit werben, j.JSB. in £cmcraru

im Csahr L79& ^m felben 3a&* ftarb in S Bttctt fajl

baS ganje ööue föcgiiucnt; im ^abr barcatf ftarb en von

1278 maxm SBefa^utr^ in 4 Soeben über 3000 5föann,

unb auf ®. Domingo im öerlouf eine« Sommer* (1798)

von 25,000 30dann über 20,000 Seute. ?lnd> im "sabr 1801

litten (ben angefommene (viiglifcbe Ütutyjen in <3. Martin

fein- bebeutenb am gelben gieber, nnb verloren ben vierten

Jljril bor SÄannfc&aft, iräbrenb bie Eingefrorenen vcrfdjont

Hieben. 3n (EaracaS [tarben im 3abr 1802 bie jungen

guropaifdjen Solbatcn in SWenge, unb in Sa^enne unterla*

gen uemlicb um btefelbe Jeit von ber Slrmee be8 ©enerai

£egpngeS, bie nad) unb nacb auf 40,000 Statt anwürfe,

etira 20,000 SKann in 20 Senaten. Stuf Martinique er*

lebten bie eben angct'ommcncn gratt$ß|lfä)eK Irnvvcn 5lcl)its

liebe*, nub mußten fiel; ircg.cn be8 gelben gieberS von <5.

Domingo gang ive^iebcn. 3n ©uabatouoe waren von

3500 eben gclanbeten Üruppen nad; einem %tifyt nur nod)

800 am Veten. 3m 3al)r 1818 nnb 1819 ftarben in Wlax*

tinique, 2lngujtura unb 23crmnba, alfo gan$ von cinauber

getrennten ijiunctcn, fafl gan$ ausfdjlicfclid; bie ^remben,

eben erfi Slngcfommcnen, — unb and) faft nur <2old;c ftar*

ben im 3al)r 1&2L in <© 2lufiin in gloriba, unb 1822 in

*J3cnfacola.

§ 66

£iefc $al)lreid)en (nnbemicen, unb bei ibmen roieber

la$ mandjraat rcirf'lid) ungeheuer $ablrcid)c 2lbftcrbcn ber

erft fürjlia) angenommenen gremben mu§ natürlid) and) bei

unS bie grage aunverfen: Sinb aud) in JRio Vorzugs*
ireife bie eben erfi angef'ommcnen gremben gefior*

ben? 23er möd;te ta nid)t feuftenb ja fagen!

3roar iji bie 3al)t biefer ©efiorbenen nict)t fo graufen*
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crregcnb , als fie anbcrSroo geacfcn ift. 2)cd; muffen roir

bebenf'en, ba& faft bei allen üben angeführten Gotbemien

in golge :politifd)er Sciregungen eine ÜÄenge gambej f>er*

beigefügt roerben; Armeen unb glotten leiben immer am

weiften, unb eine einzige (Snglifdje ober granjßftf<$e Slrwee

fcat auf einer einzigen Söeftinbifdien (Srpebition unb in bew

ftefo. l;in$Hgefeiicnbcit gelben gieber met)r gelitten unb <m

9#enfd)cn verlieren, als öiefleidjt 5Kio in feinen gicberjafjreu

jnfomnwH genommen. 5>aS ift bieSmal ba$ GWicf gcirefen

für Srajtlien, ba8 bnrd) feine maffenbafte (fintoanberung,

ober irgenb ein politifdicS (§reigni§, rcctebeö viele grembe

f)erbeigelotft l;ätte, bau gelbe gieber cmftanbcn ober begleitet

ift! 23af)ia, (Rio, ^ernambueo befanben fiel) im 9cprmatjn*

ftanb if;rcr 33eoölfcrungcn , nub bic ganje öraftttanifdje

©pibewie beroeiji, baß feineSrcegS große, jufamwen^ängenbe

2Rcnfd;cnntaffcn , roelcbc erft furjticb. jufammenftrömten,

notl;n>cnbig finb, um eine mett I;in an§gebe&nte (sjelbfieber*

epibemic $u Staube fommen jju laffen, me baZ in 9Befi*

inbien fo ungemein baufig geirefen ift, fo l^ wandle

©djriftftcltcr e3 alei DCcgcl angenommen fmbeu, btb jur

(Sntftclntng unb 9ü$be&nung beo gellen gieberS in einem

biöl)er öon il;m nid>t l)eungcfiid;teu fcanbc eS größerer, erft

fürjlicö, angelontmener SReitfityeiimaffen bebiufe.

2lber »ie gefagt, and) in Oiio roaren unb fiub e§ nod)

immer bie Sftenang-etowmenen , wetdje am frütyejien unb ^u*

glcicl) am gcfäbrlicbfieu erfranften,

SBenn and; bie 3a(>l bec nad; (Rio fowmenben nub

bort Meibcnbcn Slnsiänber femeSwegS bi$ je^t großartig

nnb nid;t int (Sntferntefien mit jenen aKenfcfr/enwaffen ju

»ergießen ift, bie in jeglidjcm £afen oon ftorbaroerifa

anforame», fo befmbet fid; bemiod) immer eine jiewlicö, be*

beutenbe Selige iKenangefommcner hei un«; namentlid; ftnb

eS eben gelanbelc ^ortugiefen nnb ®panifd>e (sjallicier, bic

bei übenviegenber ?(iijabl rcd;t cigeiillid) baS fcauptfutier

für fetf gelbe gieber abgeben. X^u ift immer eine, ireun
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aud) in ben legten fahren bind) bie ftitrcltf vor beut g-teber

geringer geworbene, na$mt)afie 9icibc von auölanbifrf;cn

Skiffen im fciefigen #afen; e« fe(>It bort an feiner flagge,

nie e3 in ber Stabt an feiner VUtivn fehlt.

6 67.

SBenn nur nun bic}c eben erjt angefomntencn 9tu$lätt*

ber, — bod) ift biefer ?iu3brucf jicntlid) unrichtig, inbem

tk teilte auä ben SinncnproiMi^en t>ou ^rafilicn ebenfalls

fo lvie jie ftd) C[\i nnfre ÜYijrcn hinuntertragen , ohne ben

geringflen änflano bet« lieber befomtuen fönnen, — be*

trauten als eigentliche gieberfanbibaten, fo fönnen wir nad;

ber ftd) immer itnb immer roicbcrf;olcnbcn Cfrfafjrung ir)rc

gröfjere ober geringere ^Berechtigung $um lieber nod; fd;är*

fer bezeichnen :

l
)

natt) ben Söreitengrabe», au$ betten fte Ijcrfommcn,

•J.) nad) ber ÄTiftcmiatur ober $crgbcfcr;affenl;cit ü;ret

•"öcijttatfv

3) itäct) ihrem 3lÜer,

1) nad» ihrer ßonjiiiitfion,

').» nad) ihrem (»eiröbntfciu an {jeiijc ßjegenben,

(i.) nach ihrem (s)efd)lcd;t.

§. 68.

23cnn e3 ein burd; Ifjatfadjcn rott einigen 3ar)rr)un*

berten fefrgefiettter Srfa&rungSfafc ift, ba% nid)t aeflimatiftrte

Veitte am (ctcl)tcftcn in Okgcnbcn, reo ba$ gelbe gteber
einmal bcrrfd)t, erfranfen, ]'o fönnen rcir roof;I fagen, bafc

baS )» au^Kbehntc (vrfrattfen in föto im 3al)r 1850, tteit

entfernt, biefem @rfa^rung*fö^Jgu n>iberfpred)en, ifm »iel*

mehr im roliiten 8innc beftättigen hilft. 2gir fönnen,
Slngefichr* ber höd)ft auffalienbcn, im Anfang be$ § 62 furj

äufararaengebrdngten flimatifd;cn Umänbcrungen, fagen, ban
nur in föio ?lllc jufaminen nid;t acfltntatiftrt roaren, i>a$,

lvemt nur auch nicht
, in ein neue? Ältuta au§getranber,t
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waren, beitrug ein nettem Älima ju uns eingeaanbert war,

unb und in ?Jcaffe franf machte.

2Bir Iniben unS nad) unb nad) an btefeS neue Älima

gewohnt. 916er DaS, aa§ irir bamalS fclbfl erlebt f)aben,

feben wir nod) tagtid) bei JReuangefommenen, unb freuen ben

Sa£ auf: 3e frember 3>emanb nnferm Älima i|r, je nafyer

er naty ben fielen ju geboren ift unb gelebt fcat, befto

mef)r ijt er einem gieberanfatt auSgefefct in 9fto be Janeiro,

fo rote in allen ©elbfiebergegenben.

SDa^er muß id) vor allen fingen imn ben 91nn>of;ncrn

beS 93ottnif<$en äßcerbufenä fprcdjcn, benn l;tcr mögen wir

wo 1)1 ten am meiften gegen ben *J3ol gelagerten ßrbirinfcl

ftnbcn, ber ntandje Sprößling c über üWcer nad) bem Sübcn

unb in bte 23ud)t »on 9iio be Janeiro binauSfdjicft. SlttcS

aa8 von «gjapparanba unb Cornea längs ber finnigen Mfre

abwärts, unb auf ber anbern Seite, »a3 bis gegen Stocf*

r)o(m unb bis (s)ot!)lanb hinunter bic See bcfäfwt, feilte ftd)

in ben gegenwärtig tyerrfc&enben ©elbfteberjeiten nie in $io

ober fouft wo an ber von öiio nad) Sterben ftd) f)in er*

ftreefenben ftüjie erblttfen laffen. Äaum beffer gebt e$ ben

Norwegern unb ben SDanen. 2Ba3 von ibnen nad) 9?io

fommt, ober fonjl einen (sklbfieberbafcn auffuebt, wirb franf.

2$nen reiben ftd) bie anbern 9lnwof)ncr beS 23attifd)cu

2WcercS unb ber Storbfeean; ^reufjen, -panoveraner, £olfleiner

unb Hamburger, fo wie hk 23cwobuer ber nörblid)crcn 93er*

einigten Staaten baben gleite ?lu|vrüd)c auf bat (Srfranfcn.

Uiti fclbft bei liefen machen einrge Sreitengrabe fd)on

einen Itutcrfdncb! Sollte cS nid)t fdjon manchmal aufgefal*

len fein, ^ j« 8. bic Sdiotten leid)tcr franf werben, als

bic äd)tcn (ynglänbcr? Ober fommt eS bicr in 23etrad)t,

bau (vrftere mehr Bergbewohner ftnb, als geltere? 2>enn

and> btö iit febr wobl ju beliebigen, wie wir gleid; nod)

jeigen werben.

Sei bem (rrfranfen alt' biefer ?corbmcnfd)cn iji cS mir

fo mandMitai aufgefallen, tw fowofl auf Hamburger wie tferb*
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amcrifaitifdicn 6$tffen bie erfreu (irfranfungen bei ©$»e*

ben oöct Störten ootfamen, »el(t)e häufig &<>** d* 9R«M«
fid) vennietbcu , reäbvcnb bie eigentlichen Hamburger, bie

ei.jciiriulicn 9totbamtrtfanet felbft meijienS erft fpäter, ja

nteißens gelinbei erfranften.

3c mebr nun gegen ben ©nben gu btt blonbc, fangni*

nifdvtrmybarifd.jc iWcufchcnfcMaß bunfieren SRctcen ben >4>la|>

räumt, teito »enigex leict)t »erben bie ntm tiefen IRace*

abjrammenben nnb »on bort t)etfommenben 8ente Dom Sie*

ber befallen, ober beßo »eniget [teilt fieb it)r (vifraufeu als

ftteng entroufette ©elbfleberform beraub, greittet) leibet ba«

manche 9ta*nat)nten, nrie beim i)icr ftrenge Siegeln gerofö

nicht aufjufrdlcn \i\fi.

§ 69.

(Sine foldie ^tu^iiabme, bereu t)dufige8 Sorfommcn mU
leid>t )äb)t eine Siegel, ein ©efefc für fid; bilbet, ifi j. 23.

bie, ba$ teilte unter gleiten ©reitengraben geboren, nnb

von gleiten Üuicen abftauuneub, bennod) nid)t immer mit

gleicher ßeidjtigfeit baz gieber bct'ommcn. SBenn ftc an

einer ilüftc lange gelebt t)aben, fo i)abcn (ie einigen $öor?

tl;cil vor benen vorauf, n?clcl)e auf ©ebtrgen ober fonfti*

gen «pocbgcgcubcn geboren unb erlogen ftnb. 3^ frember

3emanbcm ik See ift, befto leidster wirb er auf einer

Seelüfte, reo ba$ gelbe lieber l)errfd)t, franf. Söic letd)t

erfranfen nid)t bie Sd^reci^cr am gelben lieber, reie l)eftig

etfranfen }k nicl)t! %a, baöfclbe fci)en reir, reie id) fd)on

vorhin fagte, bei ben Schotten, im S'cacfytfyeil gegen bie

(iugläuber ! Unb folltc bat nid;t aucl) bie Urfad;e fein, bajj

bie von [teueren Änfien bertommenben, ja felbft t)od) auf
s43ieniontc[i[d;en 9llpcn gebomen Sarbiniet fo icidjt t>a$

gelbe gieber befommen? JDbcr reollcn reir bei i(;nen lieber

ben ©d)muf$ anfingen, ben jte auf ü)ren S>d)iffen unb ifjrem

eigenen Mörrer mit fiel) führen unb mit ben ^ortugiefen

nnnlid; gemein t)aben, ober ifi ihre auffallende &lcinmütt)tg*
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feit (Scfyiilb an leichterem (Srfranfen unb fd;wcrerem StranfV

fein? —

§ 70.

S3iel »tätiger als tiefer Untcrfcfytcb jwtfdjcn $üftenna?

turen unb ©ebtrg§menfd)en ifl aber ba% Lebensalter,

unb bic mit bcmfclbcn ftcr> »creinigenbe Leibc3befd)affcnljcit.

2>cbcr, aber aud) 3 c b c r, fei er ^amfdjabate ober

Sofm ber Gcnrrafyroöinjen von 33rafi(ien, befommt, irenn

er ftrt) int bliifwnbjten Lebensalter von 15—25 3afyren be*

finbet, nid)t acflimatifirt ifl, nnb fid) in fonftige ©elbfiebcr*

gefa^r begebt, baS gelbe lieber. 2)aS mag freilief) etwas

benimmt gefvrorf)cn fein, aber man fefje nur nad;! Unb

wer cS im erften 3^c feines 9lufcntl)altcS in unferem

ß3clbftcbcrncfl nid;t befommt, ben trifft cS bei ber gering*

ften Unvorjtd)tigfcit im folgenben 3a^r. 3« ^ie unjäpgeti

fällen f)abc id) baS erlebt! 2ßic Xaufenbc von Dualen f)abe

id; ju Kanu unb SÜJccr grabe biefe boffnungSvolten, lebend

luftigen, fraftigen Naturen, bic mit taufenb QÄafleit von

©cfunbfmt, Sfrgätbfriföe unb Wluti) tu cen Dccan fyinauS*

gcfd)ifft »areu, beim «Sturm fce§ gelben gicbcrS wrad?

werben, — »ie Siele untergeben gefefwn! J3e bid)tcr biefen

jungen Surfdjcn baS blonbc «£>aar um ben Äopf fliegt, je

trofjigcr ibnen baS blaue 9tugc itmljcr febaut, je flrofcen&er

i(;ncn bie 3ugcnbfrifd)c auf ben Stegen, unb bic DJcuSfeln

auf beift töörycr liegen, nnb je frdftiger baS Slutlcbcn ftci>

tu ibuen cntwicfclt bat: bcflo ficfycrcre Urfadwn junt @r*

franfen tragen fie in ftet). $R ber £bat, cS ift nid;t fd;wer,

auf cytem eben angefontmenen Scbiff bem ,Slapitain jit feu»

gen, »ie viele Leute aus ber 2)c\tnnfd;aft minbcflcnS baS

lieber befonuuen werben; e8 ifl nidjt fdjrccr, manchem jun#

gen SKaira«, ber, eben angcfomiucn in Rio, eine arjtlidje

Meinung barüber babeu »ifl, ob cS wegen bcS A-icbcrS aud)

geratben ici, fid; wieber ju patfett, — cS ifl nid;t fdjwcr,

tbm mit ^eftintmtbeit pi fagen, cm er vollfontmen rcd>t
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Mb goviffcnbaft fcanble, »ieber fortzugeben, unb bai lieb«

beute als morgen. 9®«« nüfcteS am Snbe, wenn man ben

(Sinen ober 9fabern in bie ©erra naa) Metropolis, (Sonftaiu

tia ober 2Rorre qucimabo fchicft ! £ic friföe Sergluft bält

ibnen grabe »ie in einem fnnftlicbcu Sorben bic SebenSfafer

Rraff, bie garte frifö, bie (Sircutation frdftig; fommen fic

»ieber herab, unb bleiben fie bis in bic näd;ftc gieberjeit

(unb »enn tat gieber ni#t für einige 3a$re gauj auSge*

blieben ift, muffen nur ja bod) immer »ieber auf ein neue«

Aieberjalu- beim 3d)htfl eine« alten rennen) in ber ©tabt,

fo befommert fte bie Äranfyeii bod) noch, eben fo leiebt,

n?ie bie oielen 2lmerifaner, bk \\m tfatiformen f'ommenb,

bie gange Sropenbrette beS füllen DceanS burd;fcf;ncibcn,

aber am Sap £orn einen ooHen SBintcr genießen, unb fo

frififc unb rufitg »erben, ba& \k in düo ~ unfehlbar bad
gelbe gieber befommen.

§ 71.

3a, »enn ild) folrf;c 2lnfömmlinge fd)on länger in fjei*

§en ©egenben aufgehalten (nibcn, ba tarn man fd;ou eint*

germa§en nächtig, — id; l;ä'tte beinahe gefagt: unoor*
firbtig, — fein mit folgen 9icnangefommcncn.

Seeleute, felbji jüngere, bic febon I;ä'ufig bic »armen
3onen befnducn, unb in benfelben einige Reifen matten,
ofjne gegen bic <JJole jurutfjufebren, »ie g. 33. oom Sorben
tta# ffiio, vrn ^cr ^ k[d) md) bcn d^ntitym Snfetn,
um ©als ju boten , unb »ieber gurittf nach, Wo , um bas
Saf^ bort su iöfeben, — unb nun mit Sallajr nad) iBabia
um 3utfer ju laben, — joid)c mögen baburd; »teUeicfjt eini*
gc 9Höglic&feit mef)r fjaben, bat gieber nid)t ju bekommen.
Unb bod; barf man bamif nicht bauen; benn bic Seeluft,
ber ©ee»inb I;ält felbji in faifan 9KeereS$onen bat Slutle*
ben in ©eaegung, unb bk gan^e Sugcnbfraft fnfdj.^Senn
fofeh ein uorbifeber Seemann auf ber rropiföen See and)
atflimatijirt tfl, fo ift er es bamit bort) auf beit tropiföen



145

Äüjien noo) nid)t, wcber er, notf; all t>ie jiincjeu Beute, bie

mau jtt if;tcr ©cwaf;rung vor beut gelten gieber tu bic

©ebirge fd;icft, iiub trenn biefe ©efcirge mitten unter beut

Äquator lägen. — 2>cr ©enerat 23allivian war ber ge*

brannte (Sofnt eineS !Ero»engcbirge3 jiemlid; mitten unter

beut Stequator, iiub ftarb l>od) am gelben g-teber in Jfiio.

IMut trenn junge Seilte bie frifd)e garbe etwas verlie*

reit, unb bafür bie etwas gr^nltdjc JXropenfarbc, wie bie

(Suroväer fte meijlenS bttrd) längeren Stufentljalt auf (>ei§en

lüften befoiuiuen, ftd; angcfd;afft l;abett, trenn tk crfd;taf*

fettbc <£)il$c unb baS etwas einförmige, ^aufig nur burd;

2(u$f$weifungen verfd;önte , ßbe ßcben tf;neu beu Sugenb*

mutl; etwas benommen, unb fte bafür mit einiger ©leid;*

gültigfeit bcglücft bat, — furj, wenn baS , wa* man füg*

lia; überall , bcfouberS aber in allen Äoloitiallanbem , eine

4)f)t)jifd;c unb ntand;mal and; moralifd)c Vergiftung nennen

rennte, über fte gefontmen ift, crfl tann haben fte ntanebe

9Jiögtid;f'eit in jtd;, vom gelben gieber öerfdjont ju bleiben.

§ 72

3d; glaube wol;l, bau matt baS oben ©emelbete mit

wenigen Umanberungen aud; »cm anbern @efd;(cd;tc fagen

fault. 9corbifd;c junge grauen unb ÜNäbdjcn l;abeu, irenit

il;rc 3ugenb frifd; unb frdftig ftd; erhalten l;at, biefeibeit

Urfadjen, ftd; vor ©elbfiebergegenben ju Initcn; fie erfran*

feit eben }o leid)t, wie junge Banner. Sod) fauit id) trobl

Ijiitjitfügeit , bafj norbtfctyc jugenblicbe grauenconjiitutionen,

wie beim bie ganje grauennatur biegfamer ift, unb ftd;

viel letzter als bie pariere StaneSconfiitutiou allen meg*

lid;cit Umanberungen anpajjt, etwas letzter, unb eben beS*

ivegeit mit mebr ßrfolg bin erfdjlafFenben Giufliiffen bei

Irovenlanbcs nachgeben, unb fdjncllcr weifen ober jtd)

acftimatifireit. Somit motten fte bcSwegen weniger Urfadje

gum gelben gieber in fid; tragen, als QÄanner, vieileid>t

ber chutac Iroft, an bein fie firi;, fortgeriJTen vom f;eimü
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ftfjcn Körten, cronitfeu mögen, wenn Unten ba6 efgene

JÖcnrclfcn nnb b«8 JBcrBW^e« fo mannet erntetet fdjoncr

Sbcalc nnb Jtfamc Aar oor Singen tritt.
—

£>od> tragen uc, irciut ifir ©lutletcn I;of;ct ^otencirt

tjr, als es bei SDWmnetn je fein fanu, — in b« Sty&nn*

getf$cift, eine befonbre Anlage juni gelten gießet in fiel),

gumal in ben erfreu 4 SKonaten. 93o ber $u(9 f!ä) mebr

f;cbt, voller nnb fä)nellet wirt, ivo &et 5U$empttccß fräftt*

gcr auftritt, »o 23[utanbraug gegen Qftagcn miD ©ruft nnb

fclbft gegen ba$ ©el;itn Ucbelfcitcn, ©effemmungen nnb

Gd;rcinbcl ncbfl Dfyrenfaufcn 3almfa)merjcn, gunfenfe^crt

n. f. w. [;eroorrnft, ba ijl red;t eigentlich eine Duelle jum

Stftanfen vorgauben, nnb äßandjcS ber cten angegebenen,

bei jungen lebenöfrifdjcn , futjli^ angcfominenen grauen in

ben erften Sctynjangcrfdjaftömonaten fo ganj toaetcriftifdjen

Spmptomcmödjtc woi)i fn)on bem (sjcbiet ÜeS gelben gkbere*

angehören, aber bennotf; fclbft oom 5ttjt für eine S3ere$*

tignng ju ben fcfyönjteu Hoffnungen genommen werben,

iral;renb cä vielmehr ba5 £craunaf;cu bcö Xot)t8 ttmt, ber

an bie ße&enSlpfotte freier SBcfcn nngefiüm anflopftc.

©anj biefclbc ßeictyiigreit jum (vrfranfen ftnbct benu

and; bei jungen grauen im 28od)cnbctt fratt, ja fclbft in

ben erften 2Bod;en ber ©tiflungSpetic-be ! 5Utcf; I)icr ftub alle

lvciblicbcn SJeoenSfnncttonen mcfjr angeregt, bic ©lutttyatig*

feit gefteigert, ber $ul« oollcr! 2Ean I;iitc fid) r>tcr fcl;r,

ein fogenanntcö 2Jald)ficbcr gering ju adjtcn 2— 4 Sage

nad; ber Gutbinbung ; man fei hoppelt aufmerffam bei

letzten gicberbcrocgungcn flillcnbcr junger grauen! (Sine

unbebenteube Keimung ber Srufl burd; SBunbfcin ber Sßat*

jen, ein leid>tc3 gri;tr)cm ber Sruft iji oft bic Einleitung

&um gelben gieber, nnb fciefcS tritt um fo heftiger auj, je

gefunber bie junge grau fonfr ijl, befonberS nod) beSmegen,

reeil Itö Stillen in biefem gall aufgegeben werten mu§,
nnb fo ein nod) aufregenbercr SDalci;anbtang jut Srnft
entfielt.
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§ 73.

(Ölendes tonnen wir aud) über bic gtcberanlage bei

JÜnbern fagcn, wie benn bie Äinberuahtr, an mit) für ftd;

fd^oii inniger befreuubct mit ber ber grauen, in ü)ren

Äranf&eitSantagcn fiel? an bicfelbe anfd;licßt.

Äinber ftut) feincSwcgS frei vom gelben gieber, gu*

mal crfi für^tid; angefommeue nid)t; ja es fd;cint viel*

mefyr, als oh grabe nad; bem erflcn 2ebenSjaf;r, wo bic

LebcnSfraft fo gewaltig l;ineinfd)ieBt in biefe jungen -Mattt*

reu, eine bcbcittenbe unb fdjlimme Einlage jum gieber vor*

Rauben ift fclbfl bei Svinbcrn, bie in 9iio geboren finb,

gteid; als ob fie ftd; int fielen nod) nidjt adlimatifirt Ratten.

2>eglid)c töinberfranfOcit , ja jeglid;er int finblidjcn 5'Jtcr

vorfommcnbc, ntandnual von einigen Stürmen begleitete

33ttbung$)W>äe{j, 5. 23. baS ßalmuugSgefdiäft, flögt eng an

baS ©ebiet beS gelben gieberS an, unb nirgenbS feien bic

(Sltcrn unb ber Olrjt in ber ©efiiinmnng einer töinbcrfranf*

I;cit vorftdUtgcr, als in ben Momenten, wo baS gelbe gic*

fcer bic vorl;errfd;enbc ^ranffjcitSform ifl, unb bic Äinber

erfranfen unter altgenteinen Äranff)cit3crfd;einungcn , felbft

fold;eu, wcld;e ju allen anberen &titm unoerbäd;tig fein

würben.

§ 71.

Grft ein reiferes Lebensalter giebt weniger ^Berechtigung

jum gelben gieber. 2Bo bic 23lutwetlc langfamer fliegt, bic

»enöfe ßonfiirution »oraiegenber ift, ber ganje SeflenSBrojef?

mit größerer ©elaffcnl;cit vor ftet) gef;t, ba ifl and) viel

weniger Itrfadje 51t einer ßrantyeit, hei ber ber allgemein

cnt«;i"tublid;c (i(;aractcr von vorn herein ber vorwiegenbe ifl.

JBiefeS JBorrccfyt bcS reiferen Lebensalters I;at fttty von jel;cr

<[\\d) auf ben vom gieber I;cimgcfud;tcn Skiffen gcltcnb

gemadjt, wobei wir freilid; überlegen muffen, c*$ bie altern

Seeleute meiflenS fdion öfter in Reißen ©egeuben unb
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manchmal fiiv längere 3eit gcivefcn Hub, unb jutn Sbcif

aud) irof;l frfioii in früheren Reiten an anbern OMbftebcr*

planen bas gieber bnrebgcmad;t fcaben, was unbebingt ein

fe$r triftiger ©runb iß, nieftt am gelben gieber 511 cifranfcn.

2)0$ ffnb bamil altere Snbioibuen roeber &u ßanbe
nod; jiiu See bur#au$ fteber vor Unfällen t>c« gelben ftie*

bei-*?. SJiefmcbr muffen jle mit gehöriger 93orji<r)t eine gange
^ieibc von S3er(>altung8maßregefa beobachten, au« bereu

Uebertretung bei ibnen felbfr, fo wie bei jfingern (Eonfrito*

Honen ftrt) ba* lieber oft augenblicflid) unb mit großer

Sidjerljcit entroiefett.

5 75.

SBie febr namlirl; ba$ gelbe Riebet and) im ©oben
von {Rio ju baften fd>emt, wie fef;r cS antr) aus fo mannten
oben angebeutetm atmofy$ärtfd)en öerdfoberungen fW; mag
erzeugt (mben, »ie febr e« ba3 beinahe auSftf;ItcßK(i;e 93or*

rcdjt gcivißer ßonfritnttonen ju fein pflegt, fo bebarf e$
trot3 aü btefer bebeutenben erjeugenben 23ebingungen ben*
nod), roenn and) niriit immer, einiger anbetet Urfad&en,
benen bet gteberanfafl hvan ineijlenS angenbtieflid), ober
Futje 3ett nadlet ju folgen pflegt. 2öir wollen biefe Ux*
fachen mit beut ibnen natf) altem Sraud) jnfommenben
Hainen bet legten Urfadjen belegen, unb I;icr bic I;auyt*

lädilidiftcn nad) ber Oicifjc auftauen.

2Bcnn liberal! ba, »o im 9lttet unb ber ganjen 8eu
bcebcfdianenbeit ber (5m;c(ncn eine große Wefäßtfjatigfcir,

Spannftaft unb Bütte bebingt ift, eben in biefem frä'ftigen

Stuttcbcn, in biefer S&ättgfcit, eine große, ja bic größte
Anlage

5
um gelben lieber liegt, fo bütfen mt unö gewiß

nid;t wunbern, wenn alle* tan, m$ t)tefe ^aHgfeit für
s

?(ngenbt:rfe nod) mcl;r anregt, aucl; angcnblicfiirf; eine Ite
f.idie, bie tcjjtc Urfarbe, jum gelben gieber wirb, unb fclbfl
ba noa), wo 2Mcr unb Mörperbefdiaffenbeit Hz gelbe ftie*
ber iiu*jiufd)tießen fdieinen.



149

Statin gebort nun jeglttöe etwas antjaltenbc ÄJrpcran*

ffrengung unb Seroegung. 2Ran madjc, wie id; fd;on oben

beim ßinflutj ber ©onnenfbaDlen andeutete, (beim bei obli*

gater Segleitung berfclben wirb bie Slnjtrengung nod; gc>

fäfwlidwr), man mad)c nur einen tüchtigen Spaziergang

burd; bic (ibciicn nad) Gngcnbo oefbo ober gar nad)

Stnbarafyp, man laufe mir bis nad) bem 23otanifd;cn ©arten

ju guffe, ober wanbre riiftig ju ben -pöben beS ßorcooabo,

unb in anßcrorbcnttid) vielen gälten ttrirb ein gicbcranfall

bic näd;fic gotge fein. 3a, es leibet nid;t ben aücrgcring*

ften Bweifct, ba8 baS 33ewolmcn ber Heineren 5lnf)ö()en in

ber Stabt unb bereu näcfjjten Umgebung, reo c§ fonjt fo

gefunb unb lwd;fi angenehm ju wolmcn ift, in ber gieberjeit

für getmffe jugcnblidje, lebenSfräftige Atorper gcfäfwtid;

»erben fann, unb leiber geworben ift.

2Bcr leimt nid;t baS fogenannt« ßnglifdje £otet bart

unter ber Scbaftianöfircl;c auf bcin Äaftclbcrg, jene yxadp

volle, f'(affifd;c Stelle, von n>o man fo rcd;t bircet in'S

offne STCcer f;inau3fd;ant ? 23er medjtc langncn, bafj btö

£au8 luftig unb in bobem ®rabe gefunb liegt? Unb borf;,

wie Siele fmb nid;t an biefer xwrbängnifnwlicn Stelle tränt

geworben, wie 3Kancf;c niri;t bort geftorbcu! Sic gingen

fdjnetl beu £ügel f;iiianf, 5tt^em unb &erjfd;lag warb ftarf

angeregt, ber frifebe, füblenbe Scewinb traf nuiuittclbar bie

in Schweift ©erahnen, fic fügten auf ber Stelle Sd;au*

ber, Sdnittcifroft, bann £ijje, allgemeine Sdjmerjen, ein

Symptom jagte t>tö anbeve, unb nad; 4—7 lagen waren

fic tobt, ber furjc SBeg war ihnen btö (yrfteigen eines

SdmffottcS geworben, auf wcltf;em fic vergebens nad; 9ict=

tung fid; febnten. 2)er (sHoriabiigef, bic £of;c beS ST^erefien*

ttojierS, ber 2Äorro bc 5ßauta 3KattoS fonnen abn(id)e, unb

jum £bei( luH-bft tragiföe ©efötc&ten erjagen.

§ 76.

SInbern begegnet gam baffelbc, roenn iic von einem



IM
Sali in bte mpubbefle, tyautge 9ta#t fjinauö fommcn, jtt*

mal in ben ruberen Monaten. 3n 9iio wirb, wie in allen

großen Stäbtm, nngemein Diel geranji, unb jnwir ljauflg in

(saalcn ob« 3i*nmem, iu benen tue il)iettfd;en förmlid; auf

rmanbet gepafft finb. ©er Ston^cwegung von einige»

Stinten, ju t>cr fiel; manefyc anbre <£erjen$bewegung mit)

©efäjjaufregung foinjugefeUen mag, folgt fo (röuflg ein uiu

»ettitgbare* Slbenbeffen um 12 Uf;r Na%&; man fc&lägt

ftd; unjeitig ben SÄageu voll, ber Champagner unb anbere

fa)were 3Bcine jagen bic $ulfe nod; mcl;r; enblid; gcf;t

mau, unb am ber Sifiaar ber an ber £f)ür wartenben

SDiener iji fa>n maurkm jugenbfrifebem ßeben unerbittlid;

ba« gelbe Riebet entgegengetreten , fowie c3 an ben 2lu$*

gangen tec^ Dpern&anfeS fd;on Sänget unb Wanderinnen

unb gan^c Waffen von 3ufd;aucru , wenn fte aufgeregt unb

er&ifct von bannen gingen, mit groger eid;crf;ctt angepaeft

l;ar.

§ 77.

£od; warum betrauten wir bic gro&e SBeli atiein

J

2ßemi ber arme SÄatroS nari; weiter ©eereife bie Labung
feine« StyiffeS leiten hilft, fo erfranft er bei ober glcid;

naa) bei- fdnrcrcn Slrbeit, ober wenn bic neue Labung inö

Sdiirr geworfen wirb, befontmt er unmittelbar bat gieber.

2)ai;er mag e8 fommen, bajj Die Steife, bic l;öf;cr über
beut SaiTerfpiegel liegen unb weber töfdjen. noti) laben, oft

weniger ju leiben fd?etnen; ober ift lrirf'(id), wie id) oben
fa>u einmal bemerft habe, ba3 gieber erjeugenbe <Jiriucip

fa)wer unb bicljt auf beut SBafferfpiegct liegenb, fo bau c5
bk ven ber gracl/t tiefer &inemgebrutften <5d;iffc leistet
erfltmmcu faim, alt bte Oitycr fchtauSragenben? Unbebingte
21;atfad;e aber ift eö, Daß auf ben 6d;iffen, wo man ben
JKatrofcn burd; 9Äieti>ung von Negern am ber Statt bie
£arte Slrbeit be$ 2ofa)enä unb Habens abnimmt, uuenbtia)
viel weniger Grfraufungen uorfommen.
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Stnfircngungen bei Sag unb bei M;t fmb c§ bcmnad;,

bic bas gteber $erbeifotfett. Scbt orificii fagt utifer wadc*

rer grcunb S5r. Sc Simont bei (gtwalmwtg ber Urfadjcn,

bic an ber Äüjlc von Slfrtfa ba§ Riebet hervorrufen , in

einem jwcijciligcn $Gri»gieflf<$en öcrS, trctcl)cr ftd) wörtlich

fo wiebergeben laßt:

3)od) wirft 2)u tveniger bein Beben bort oerlurjcn,

gticbfl S5u vor Stbeubeffen, «Sonne, 2^0» unb

(5d;ür$en.

9ta fofltc baS allen jungen acuten rcd)t crnfi itf«

©cbad)tni0 fd&retben

!

3n ber £I;at giebt cS faunt eine Seilerei, bic ftd; mcl;t

aufs £ärtefic räd)t, unb wäre cS and; nur ein nad)ttid;cr

SBcfndj in £cr$cnSangclcgcnf)citcn.

5)aö &ecr aller anbem möglichen 8eibenf$aften ift

ebenfalls fruchtbar in ßrjengung beS gelben gte&etS, beim

aud) 2cibcnfdmftcn bcfd)fcumgen ben ©tattauf, unb fvamten

oft in wenig (Stunbcn ober £agen bic fcebenSfrafte ga»§

bebeutenb i;cruutcr. Kummer unb ®ram um cir.cn lieben

93crfrorbcncn, bem baS geibe giebet bic ©rubc gcmad;t

battc, bereitete 2Äand;cm unmittelbar baranf ben Zov, unb

maud)c treue ^ranfenvflege, bic gewiß nirl)ts von einer

birecten Staffelung beS gteberä ju fürdjtcu hatte, tfi uacl;

befttgeu ©eiuüU;3crfd;ütterimgcn mit bem gelben gtebet be*

lolmt werben. 3a, id) weiß unabweisbare gaöe, wo baS

Mißlingen eines uutcrnoinmcncn #aubcl8gefcfy<Sfte3 bic lejjtc

Urfacbc jmn gelben Riebet warb, unb manchmal ging bei

fo(cl)cr ©cmütt)Svcrfaffung baS fdjeiubar fd;on gtiufüd) über*

ftaubenc gelbe Riebet in eine vollfomincu trpf)öfc gönn

über unb enbigte mit bem Zote.

(Sbcnfo bäufig mag and) ein «Pcgrabniö auf ber Sttra*

boa, wo fo manche junge geute erfdn'ittcrt um baS offene

(sh-ab eines vor wenig 'lagen uod) roibwangigen . jungen

ft-rcunbcS <\v.i ber mamimtal feuchten, falten (frbc umljcr*

[tanben, bic (efctc llrfadw 511111 gelben Riebet geworben fein.
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§ 78.

ItncnNieb häufig wirb ber lefcte 2fnlaß jum gelten

lieber bei Den baju präbiaponirten Beuten burrf; eine

faMcdrtc 2Bo$nung unb buret) ötyiuufc gegeben.

greilid) fann uiau einen eben angefommenen jungen

2Äann in einen v
j>allaft (reifen, unb er fann bennod; franf

werben, »abrenb blaffe, an alle Ungunfl be>5 M'limaö üoU*

foinmen geahnte Snbjeftc in ben argfien 6#mujjl5c§ern

ungefirafi ließen tonnen, unb fid> fo roofyl barin fühlen, wie

bic Scheine im SRotafi. T>od) folgere man auS biefer

Sc&auytKiig niebt, ban nicht auf alle SBetfe jungen Sfnfflmm*

(ingen mößlicbft rein gehaltene, wol;l ausgelüftete ßintmer,

namentlich \\u\i Schlafen, gegeben werben müßten. SDaju

muffen )k immer für reine 28afdr)e forgen, unb ficf> ben

Mörder fleißig roafcfyen, worauf Uc eben von Gnropa Singe*

fommenen metfientt)cil§ uoef) weniger ju fehlen gcwofjnt finb,

als bie Srajilianer, \mt> bic fdjon lange in fRio tebenben

teilte.

9£irgcnb3 ftcfjt man mit größerer 33ejiimmtl;eit, n>clcf;c

fc^lagenbe lejjtc Urfad;c jum ßrfranfen ber <5d;mujj tfr, als

im Stöatrofenteben.

LUcan ocrglcidje nur bic «g>anbclsfcf;iffe untercinauber,

unb biefe roieber mit $rieg§fd;tffen, unb unterfud;c bie

SRatrofenfncipen.

2)er birfjie <3d)mn|j finbet ftet) immer auf ben ginnt«

fd;cn (Skiffen, bcfonbcrS ^cn flcincrcn! (£r liegt gauji biet

in t)m $ojcn bcr aftatrofen, unb einige Linien f;od; auf ben

Beuten feibft, jumal in ifyren oft wergartigen langen paaren,

bic jie ftei), roa§ man itmcu and) fagen mag, nur fcf;r gegen

if)reu 2ßillen abfdjneibcn laffeu. So finb fie fclbft fd;mujjig,

fo finb ifjre Selten fömufcig unb befonberS if>rc geberfiffen

fettig fdjmufcig, einen faljartigen ©eruet) oerbrettenb. 2Benn

man aus folgern ginnifd&en SÄatrofenlogiä l)cran3ftcigt,

fommt man fiel) wirflid; wie (5d)iller3 £auri;cr vor, bcr bau
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rojige ßid;t wicberbegrü&t , beim Da unten ifl'S fürd)terlid>.

2luf bem S3erbecf ftef)t eS aber faum Keffer au$, jumal

in ber ©egenb ber »Inferfpitle, wo bte 2ttatrofcn, <5d)weine

unb &unbe fid) aufweiten pflegen. £ier liegen alte Stie*

fei unb gifd)fopfe, (5d)weineer,cremente unb (Speifcnapfe,

Drangenfdjaaten unb <5teinfof>len burdjeinanber, unb mitten

jwifd)en biefen fingen liegt benn ber äd)te (suomafaine,

unb e§ ift ü)m fannibalifd) root?t r bis er franf wirb. $aö

rül)rt aber feine Äameraben fer)r wenig; ja e§ ift mir oor*

gefommen, m \d), auf ein ginnifdjeS Schiff gerufen, bort

4 2Kann ejaminirt f>attc, unb fd)on wieber in meinem 23oot

fafj, aber bod) nod) einmal tyinaufgcrufen warb, weil unter

Der Slnferfpiüe nod; $wei Scutc fran£ lagen, welche man im

ed)mu^ ganj fcergeffen l)atte!

£od) l)abe id) aud) bie glaggen mancher anbrer Mario-

nen über ed)mut5fd)iffen we^en fc&en, unb grabe auf biefen

(5d)iffcn erfranften bie Seute am fdmcHfien, am Ijcftigjien.

SBic fieljt bagegen ein (Sngtifc&eS töriegSfc&iff au§! — %d)

war an einem eonntagmorgen auf bem ©entaur, bie 2Ra*

trofen franten auf bem 23erbccf in jwei langen Meißen , fo

fauber rafirt unb gcwafd)en, fo fauber gcflcibct, auf bem

<cd)iff feibft jebc (Sefc fo rein wie im eleganteren Sahjfaal,

fo bajj man glauben mod)tc, e§ wäre eine bcfonbcrS feiet*

lid)c @clegenl)eit, ju ber man alle Seute, unb m £d)irr

&crau$gcpufct bättc; ^od) war e§ nur bie gewöf>nlid)e 5ßa*

rabc. 2tuf folgen ©Riffen erfranft aud) nur ganj m$*

nal)mSwcife Seraanb , befonberö mir bann , wenn von tym

irgenb eine OKattofenfneipe aufgefugt ift.

§ 79

9luf Scbiffcn fönneu wir nun nod) einige befonbere

Sebingungen ' afö lefrte Urfad)en ium Sieber betrachten.

(v* ift mir immer öotgefemmen, als ch Skiffe, weldjc

mit eanbballaft UU^m fmb, leid)ter vom gelben gieber

gepaeft werben, att fott&e, in weisen größere Steine, (.9.
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(^raiutfravjntcnte bcit Bdffaft bitten. ©W ®nmb mag, wenn

bft 23crbadmmg ivirflid» rirfitia, ift, bavin liefen, ^aü frld>c

(Mranitfhufc immer rein unb laufen finb, uiib nirf)t bic gc*

riugftcu ftäulni9clcmcntc an ftd; tragen. 2)cr Sccfanb üa*

gegen, — itub foldicu nimmt man allgemein 511m JMafJ, —
ifl mcijten-3 feinst, unb enthält eine SKwtge üoit fautenbem

Seetang/ SRdflnSfen imb anbeut tobten £()icrcn an* hiebe*

ven Äiaffen, fö bag fic einen bebentenben Werud; verbreiten

imb c§ feinem geübten Hrjt fd)ivcr wirb kirn 23eftcigcn eines

Sfl)tffe'fi jn fagen, ob cS (£anbballaft ober fonji trgeub

anbre Sabnng in feinem Innern enthalt.

Unter ben Wegcnftanbcn, »eföje bic von (Suropa fom*

menben ©ä)t*ffe bringen, ifr mir immer eine Steinfo&icnla*

bimg als befonberS ltngefimb vorgekommen. 2)icfcl6e 2fiei*

niiug ift and; von anberen Sterben aufgeteilt worben, «nb
£r.^au(a (sanbibo fi'if;rt in feinem Welirtotro mehrere Skiffe
auf, wcld)c mit einer etcinfoljlcntabung nad; Wo famen,
nnb bort erfranften.

3ta Oirunb bavon liegt offenbar in ber 23cfd;affenf;ett

ber <sd)iffe fclbft 2Ran nimmt jn ÄoI;fcntranSvorten nidjt

eben gern gute Schiffe, mciftenS finb cS alte Äaftcn, bürf*
tig auSgcrüflet, mit fc&feäptem Ztintvoäftn verfemen; l;äufig

ijl im Innern an irgenb einer Stelle faulenbcS £ol$, nnb
ftinfcnbeS Äicfwaffcr im ©rimbe ; baju fommt nod) ber Um*
fianb, ba§ fold) $of)lenfdnff grabe an ben ungcfunbejien,

febmuftigfien nnb ftinfenbjicn Ufergegenben von «Rio , ben
Äo&lcnniebertagcn au ber (Saube imb ©amboa, ober ber

flauen 3tya ba3 dnc&abaS bie ßabung Iöfd)t! Unb roie wirb
bie Sabung gelßfdjt? Oft bauert biefe Arbeit SBocben lang,
benn an unb für ftd; ifl btö OütSlaben fd;on fd;rcicrig wegen
ber Seföaffen&cit ber Äo&len feCbfl , unb bann I;aben bk
empfanget ntft immer^ vorrätig, um eine gro&e
Stenge floaten ju laffen. gür bie SWatrofen entfielt, wenn
ftc aud; fd;einbar weniger jufammengebrängte Arbeit l}abm
baburd? ber Mtfml, btf fie manchmal einen ganzen Wo*
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nat lang nur auf einzelne Stuuben if;re ^vot;(cufruftc lo$?

werben , »elcfyc fo bief auf ilmen liegt , bau ftc faum jitm

2randfpiriren fommcu, ferner Daö ftc 2Sod)en tyinburcr; in

einer 9Umo3:pf;are von Äofylenbnnft leben, unb ilm fortwäf)*

renb ciuatbmcn, aa$ grabe jur 3eit einer töranf&cü, in bereu

gefährlicheren Stabicn ca$ Siiit viel fd)wcrer becarbouiftrt

wirb, gewiß eine Vorbereitung |it berfclben ift, unb i£)rcn

Verlauf gefäl;rlid)er madjt. Solche Stcinfofjlcnauölabungen

erinnern ntid; intnicr au bic Stcinfol;lcuvcriobc unferer (Srbe,

wo cd gar feine luftatl;mcnbe 21;icrc gab, weil bic ßuft

wabrfd;einlicb jtt wenig mit Saucifioff, fonbern überwiegenb

mit Äo^tenftof vcrfclwu war; bod) fümmern ftd> in ber

jetjigen ßrbyeriobe feine <2d;iffsfav-ttaine um foldjc Stotusj

winfe, unb bic Steinfol)lenem»fängcr nod) viel weniger. —
(ii.blid; mu& id; nod; bemerfen, brtß ein Umjtanb, ber

bei folgen eteint'obleumatrofen baö §i«&e* l)erbcijie(;t, we*

niger von ben Stctnfo&lcn fommcu mag. Sowie ÜRittagS

im tfoblcnlüfd;cn eine ^aufc vor bem (Sffwt eintritt, frrtn*

gen bic fd;war$en ßtefeöen , wie 8ü|!0wS wilbc 3agb, in$

3)ccer unb fot&e» ftd); babet fd)cint ilmen bic Sonne auf

ben jlotf, wäbrcnb ber Körper in einem fixieren 2)cebütm

ftd; befinbet, unb fic bcfoutiucn Da8 gelbe gieber, weil fte

c§ mit aller ©ewalt befommen wollen.

2Sie foviel beffer gebt cd ben Renten auf 6aljf^iff«n!

2)a bauert bic Arbeit aud; oft lange, aber £al$ ift bic rein*

fte ßabung, bie mau löfcbcn fann, unb bie Arbeit ift unk*

bingt lcid;tcr, ftJ« bei eteütt'oblcn. $ie (iblomatriitmluft

ift grabe ein rcd>t eigentliches Mittel gegen ba& gieber,

wenn cS fd;on ba ift; ftc ift gewig and; ein »Ibwebrmittct

gegen fein .perrannal;a , um fo mebr, ba eine ©alglabung

jcglidjcd Raulen vom ^olj ber etffftylanfeii verbinbert,

unb feibft bc'3nftaub bcS Äiclwafferö verbeffert. 9lu# $af*

ten ftd; Uc ^abrungdmittel auf eal}fd;iffen immer fceffa,

wenn and) Grbfen unb ©obnen mciflcnö fcf;r f;art werben.

?cttn folltc id) vielfcidU noch etwa* über eine befonbte
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ednjfslabung fagen, welker 3*rg in feinem tüchtigen «Bert

eine gan$ »orjüglicb ficbcrerjcugcnbe Urfacbe beilegt, — bie

carne fecca von «Rio ©raube nnb SucnoS 9(urcS. £>o#

liegen mir abführt feine Sbatfadwn üor', aus benen ici) auf

eine befonbre @r$eugnng bcS gelben ?siebcrö auS bicfe;t

gletfrt)labungen , nnb tyren Lagerungen in ber 6tabt fd;lic*

fecn tonnte, »teflei^t ifl unfre ©cfnnbt;eitSpoli$ei flrcnger

als in £aoannab; jte Ictjjt aflcS ftlcifd), was nid;t »oltfom*

men gut ifl, conftScircn unb ins 2tteer werfen.

Ueberbaupt ifl außer bem ©etymufc nofy bcfonbcrS auf

eine gereifte Drbnung an ©erb ber <rd)iffe ju fcfyen. %t

fpflcr ein <5d)iffSoerbed ooil 23rettcrn, Äiflen, Mafien, Sauen,

(Segeln, etc. liegt, bcflo leistet fommt baS gieber tyeran*

geigen, ja, ein einziges ©tue? fanteS £>ol$ ifl ganj

allein im Staube, einem Skiffe baS gelbe g-ieber gSQU^ie«

ben, unb eS ju unterhalten. 2Ran $at SBcifpicIc baoon.

2>e reiner bagegen ein Serbecf gehalten wirb, bcflo fpa*

ter fommt b*r unheimliche ©aft. 3« eS leibet feinen 3roei'

fei, bafj bic ^teberluft alles übcr$iel)t, was eine Dberfläd;e,

j^umal raube, bat; es übergießt jebeS liegen blcibenbe Äoty*

lenftücf, jebe .Stifte, jebe Jonne, alles was eben unnüfj, un*

bewegt, ungereinigt umherliegt; es ifl ein Ärpptogam, ber

uugefeben anmctdjji, ungefeben ftd) auSbclmt, ungefel;en aud)

auf bie ÜKenfdwn fici> übertragt. ättan raunte alles bei Seite,

laffc feine überflüfjtgen (53cfct)id>ten am 33orb ober auf b-m

23crbccf liegen, wafdje baffelbe täglid; , frafce ben gieberbe*

leg ab nnb werfe Iq\i ^araftten ins SUJeer, unb man fann

a\^ lange 3eit, ja manchmal für immer baS itnfrattt gelbes

gieber ausjäten.

§ SO

£pcb burfen ok SKatrofen auf foldjen unermüblid) rein

gehaltenen Sdnffen nia)t ans £anb getjen, unb bie üftatros

fenfneipen auffuttert.

3« ben SWatrofcnfneipcn oon föto ifl baS gelbe gieber
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immer aui etiler £anb gii kben. SDort wofmte c§ ganj

gcmädjiid) in ben ehemaligen Kneipen von graue? unb 2öoob

in ber Oiua Da 2Tufcricorbia ; in 3citen, wo fonfi nirgcnbS

eine 6pnr vom gieber &u bemerfen i»«ir, fa§ e3 in ber fo

vielfad) befprod)enen Kneipe 91. 38 an ber $rapa be 2).

SWanoct an bem 23ranntcrocinStifcO ber Seeleute , in tyren

Selten , in allen SEinfeln nnb (Stfcn. Sttt biefe Spelunfen

ftnb nad)gefel;en nnb geweij: korben; eine fpccietle 23ewa*

djung berfetben gebt oon ber Sunt« t<i £pgicnc «public«

ans, nnb neucrbingS tji mir baS ganje ominenfe Stabtquar*

tier von ©. 3o$e jur Beauftragung übertragen werben.

£ier ift früher von unenbtid) vielen SOiatrofcn bie iejjte %k<

berurfadje gcfuubcn, nnb auf manche ©d)iffe, unb mit ifmen

aufs QKccr I)inau3gctragcn werben bis ju Gurepäifa)en ©e*

wäffem.

§ 80

2öcnn wir oben gefeben fjaben, U% eine fel;r tf;atige

Limitation, namentlich bei 9ieuangcfommenen, mag ftc nun

an unb für ftrf; befiel;: v obei bura) jiarfe Bewegung jeber

2lrt, burd) (Sjceffe u. f. w. hervorgerufen fein, bie lefjte

£aupturfad)C ift bei ©efunben M$ gelbe gieber t;ervor$uru*

fett, fo bürfen wi; mt« garuuft wnnbern, wenn wir aud)

bei flranfen, mogei flc nun traut fein, woxm ftc wollen,

biefe franffjaft befd)leunigtc (iirculation lefjte Urfad)e jur

^robucirung M gelben giebeiS \ erben feben, fo ^ ftrt),

wie id) fdjon in meiner Keinen ^irtugiefifd)cn Sd;rift be*

merft f;abe, baä gelbe Sieber mitjgroBcr 2ei$tigfeit auf

jcglic&c mit gieberbewgung irgeub ncld;ct Sit begleitete

Äranfyeit aufpflanzt.

frier fonimcn wirfltd) bie bijanflcn grtebmffe vor, wie

mir bereu #unbertc begegnet [mb. —
SB« wollen mit einigen rl)ronifd;cu Ärant&eiten beginnen.

g« ift mir banfig ber Bali »orgefommen , *M d;roni*

föe IKbcumatiSmeu inib fvpbilitifdic tfnorbenaffectionen, wenn
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ftet) berbcifi'ibrtcn, mtttclfl biefer näd;ttid)cn ^arorosmen of;ne

28eitcrc<3 in gc(bc-3 gieber übergegangen ftnb; bicfelben l'cutc,

bic fd;on an fo mannen SKojgen <2d)iuer$en unb gieber ftd?

»ermmbern fabeu, fcbcn chied feinen £agc$ nid;t bie ge*

tingfle »Umabme bc3 Slnfafl«; im (Segentbeil, @$me*§en
nl gicoer ncbmcit ju, mit» gjtm (>rfrf;recfen ton Patienten
unb 8rgt tritt naa) einigen Sagen bie Siagnofe fcf;r fo*

trimmt auf: btä gelbe g-ieber l;at fta) cingcfreflt.

3«, mau fei öoifi^äg fogac in ber (Eröffnung be§ ein*

faftfkm foo(>iltif:l?cu ßetflena&Scejfe*; tfl er einmal geöffnet,

nnb ent^ii bet ftd) bic 2;b$ce&öffimng jufdffig etivas, fo ba&
fid) geiinbefi tranmattfä>e3 lieber [;injngcfcüt, fo tieftet fid;

leidu nnb gan$ mibcmcrft gelbes gieber baran. gben tio
feite öorjic&t crbeifdxu \)k fo wenig iufiammirten <5crop&el*

ftMcelTe an ben tfalSbrfifen; iety weig me&r als einen galt,

»o ftc in golge bcö <gin|ti(#e$ ftd& inflammirten , unb bic

Kbcinbar fo nnfaHtbfgc ßStttpfgefägentjönbung gu ernfreren
Vluftrittcii bic lejjte Uvfad;c warb.

Sei d>rouifd;cn Sungenieibett, ßatarrben, itnb £uber<
fe[fd)iiMnb|iid;t r,abc ia) fcöuftg QMei<$eS bemerft. &ute, bte
in beut langen Xranerfoicl von Äiröje^rung nod) mannen
2l&|dniitt bura)$u()Hjicn meinen, befommen bü irgenb einer

öclcgcubeit in golge ber na'd;tlid;cn 2krfd;limmcrungen ^efs
tigere anfalle , bie gegen «Morgen niefct nad)laffen , fonbern
vielmehr jimeljmen, nnb nan) wenigem (stnnben bie Sorge,
nan) w<mig*n Sagen bic ängftigcnbe 23efiimmtf)cit b;eroorru*
fe», ban ftyj bier gelbes lieber olmc 2Beiterc3 auf tm
franfinnren ^oten aufgepftan^t (jabe.

Wo$ immer giebt es eine ganje ötei^e oon beuten in
Hk, bic auf frieren 2ilaoenf;anbeföe$pebitionen ju ben
füllen oon Slfrfca, wenn and) nidjt Vermögen, boef) anfe&n*
üd)c 2Wil$aHftf,nocllungcn oon bort mitgebracht fjaben. <ZoU
*e Veute bebaubette ict) früher öfter, nenu ftc mit einem
Wkffafl thrcö alten Hebel« famen ; - naer, einigen Jagen
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waren fte lieber fycrgefiellt. Seit ber Seit beä gelben gie*

berS inbefj ifl bei ÜÄancfocm fold;c craccrbircnbc SRitjaftee*

tion bic lefctc Urfadjc jum gelben ftteber geworben, nnb

raetjr als (Sincr mag (o geftorben fein. Sitte, if)reS Reibens

wot)l fnnbige £ämorrt)oibaricr «nb bic ganje ®d)aar ber

#t>vod)onbrificn , bic weiter nid)tS tfntu, als i&rc ungefun*

ben Gebern nnb ©ebeirrae flnbircn, unb biefclbcn viel genauer

rennen, als if>r %v$t, befommen reichet einmal eine Urnen

wol;l befannte Störung, beS Unterleibes; — fte würben tm

Sfcjt für verrücft erfläen, wenn er ityim uod) eine befonbre

föttiSßjt anempfehlen trollte, nnb glauben fclbft bann nod)

niebt, bafj il;r wol;l befanntcS Reiben il;nen bieSmal nod)

etwas «InbcreS, baS gelbe gieber, hervorgerufen fjabe, wenn

cS in listen glommen überall l;crauSfd)lägt.

&l;ronifd)e Scinwnnbcn, wcfd)c, fo lange fic »äffen,

feine anberc $ranff>eitSform anffonnnen laffen, rufen teiebt,

wie wot)l in allen Rauben, bä il;rcm 2krl)cilcn nnb Sluftrrtf*

nen einige #ifce nnb 9iötf;c beS SÖcinS t;crvor. 3Mcfc SRot^e

unb #if$e entwicfelt ftd) teid)t jn einem gan$ unbebentenben

gieber, wenn man bie (£rfd)cinnng fo nennen nrifl! Unb

ftebe bül ©icfeS unbebeutenbe lieber wirb mit einem Tlai

obne weitere Urfadjc junt heftigen Statin , nnb bic Scute

leiben <2d)tffbrud) im l;injugcfommenen gelben lieber.

©an$ ebenfo gebt eS einer SWengc von Sterten, bic man

bie #i)Vod)onbriften beS SnbcnS nennen fann; freilid) leiben

ftc nid)t in ben £i)Vod)onbrien, fonbern in nod) tiefer lie*

genben ^rovin^cn, fclbft unten an ben deinen. 8tüc biete*

nigen, wcfd)c feit Jjabrcn an wieberfebrenbeu Grüftpelen ber

Seine ober ber ©cfd)le;bt>tbcilc htim, unb nun nad) einer

9icibc wn ftd) wicbcrtwlcnben Unfällen in betbeu ©egenben

bie befannte ?trabtfd)c (vfcvbantiaftS, jene gro&en, fveefartig

harten Slnfdnrclliutgcu bcfominen baben , von benen ftc bei

SßitternngSiKdM'el, ^agcnüberlabungcn, Ncrgcr u. f. w. gan$

nad) ?lrt" ber £upod>r>nbiijicn, ober hMlcrifd)cr grauen, —
renn and) ftc leiben ebenfo baufig wie Männer an :bicfem
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anöfdnvifcenben Grefipel , — unangenehm geplagt «erben,

alle tiefe rannen ficf> mit ihrem 2lrjt irren, wenn jte ibren

wfenattigen «nfafl mir gang einfach etwa« länger bauetn

(eben, ob« heftigere Unfälle berbeifiibren, ebne fid; liberjeu*

gen 51t reellen, bag ibr ihnen fo wot;lbcfanntc3 grpflpel bic$

mal jur SSetdnberung einen neue« ©afl mit fld) bringe, ber

ibrem "eben wirflidjc ©cfar)r brobe. 2Sic t;öd;fr frapljMnrt

»at nia)t vor einigen 3abren ber Vorfall mit bem eben fo

befannten als geachteten ®d)af}mci|ier ber ÜKunicipalfammcr,

(varoalbo, in ber 9tua bo (Babao bfl eibabc nooa. 2Sofyt

f;bon brcifjig mal fjattc bet wohlbeleibte ÜÄann, ein (Seliger,

(gripfipele an ben Seinen mit -pämorrfyoibatanfällen gehabt,

unter ben ibm fo woblbcfanntcn Grfdjcinungen cine§ allge*

meinen DrgaSmuS. GincS £agc§ warb id) jn il;m gerufen

xuMt [einem Solme, weldjer mir mitteilte, wie fein 23ater,

von beffen ©ruber bcl;anbclt, bieS mal nid)t ben geringen

9tadjlatJ feine« gicfcerS feit fünf Jagen fühlen tonnte, viel*

mebr fcblimmcr würbe, jtd) erbräche, irotfne -jpijjc f;ätte, unb

ben Ä'opf im l)tfct;ftcn (s3rabc eingenommen füllte bei beben*

tenber (£mpfmblia)feit bcS Unterleibes, wie aber beffen 33m?

ber, ^rofcffor ber SSJiateria mebica, nichts von ^tnjiujefntng

eines anbem 9(r$tc3 reiffen wollte, fonbern vielmehr, als man

hierauf brang, bcleibigt fort gegangen wäre, unb bie 23cf)anb*

lung nid)t fortfefcen wollte. 9118 id) ben Sitten fal;, fanb icf)

auf ben erften 23li<f bie entfcfyiebenfien Symptome vom gel?

ben gieber in feiner weiteren Gntwicflung bei il;m ; feine

5lugcn waren fiarf gelb gefärbt, 3un9 e iroefen, 3ä()ne braun

belegt, £aut f>te unb ^a gelb, große <ämvfinblid)feit bcS ÜÄa*

gcn§ unb ber Slafc, $ul3 flein, jufammengejogen , Delirien

Weiterer 2trt auf 2lugenMicfc ben freien ©ebanfengang unter*

bredjenb. Gin wenig SBaffer, voaä er grabe tranf, erregte

letztes erbrechen unb rijj eine Portion jener fdjwarjen Sftaffe

mit fjervor, bie btö ißilb beS gelben gteberS, woran bis ha*

Inn deiner im £aufe, unb wie es fd)einr, ber eigene Sruber,

ein ÜKann von tüchtigen Äenntniffen aud) nirfit, gebaut tyatte,
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}u einer abgerundeten Äranrlwtscrfcfycinung votlcubcn balf.

2)er Patient battc offenbar nur einen gettöljnftdjen Unfall

von (vn^ftpcl unb <£)äinorrl)oiben gehabt, hatte. 33rcd)weinftetn

befommen, unb beffen volle Sßirlung empfunben, fonntc

aber, trois ntand;cr bcrulngcnber ÜJcittct, ba$ einmal einge?

tretene (Vrbred)cn niebt wieber log werben; auf bie 2(nfiren=

gung ber s)lbbominatmusfctn war bie Smvfinblidjfcit be§

Unterleibes gcfd;oben, unb fo bem teife ftct> einfd;(cid)cnben

gelben gieber aller mügtidje 93orfcf;ub gegeben Sorben!

3d) $og augcnblirfttd) meinen greunb, ben ausgc}eid)netcn

£>r. 23a(labao $imcntct ju £filfe, ber in ber 3)iagnofc unb

^rognofe mit mir übereinftimmte ; ber Patient ftarb nad)

16 (Stnnbcn. 21ber fein 23rubcr will nod) nidjt glauben,

ba$ ^ter getbeä gieber gewefen ift.

§ 82.

Unb wenn ba& M tf)ronifd)cn Äranfl;eitcn, — freiitd)

bei bereu beftigeren gkroi-pSmcn — auftritt, wenn wir

feben, K\$ burd) bie gcringftc ©cfdfkrregung la§ gelbe

gieber herbeigerufen wirb, nn'e wollen wir uns nod; ümn*

bern, wenn acute Ä>anff)citen, bereit (Srfcnnung fo gcm$ auf

ber £aub liegt, unb nid)t bie gcrtngflc Surfe jw baben

fd;cint, beunod; bie leiste, eigentliche Urfacfc)e junt gelben

gieber werben?

£icr ftnb c§ befonberd rafd; auftretenbe, unb fd;nell

vcrlaufcubc ßntjünbungen ber tfuugcn, bed Srufifcttd, beS

^er^bcutclci, beö ä>c\vgcn3, ber ßeber, furj aller ber Organe,

bereit (viity'iubungcn fo gcjnj beftimmte, leidn ju erfennenbe

unb nie weg^tldugncnbe Ohfcbcinungcn barbieten, — tyter

futb cd befonber* biefe, wcid;c btö gelbe gieber ofmc Um*

ftdnbc nad; ftd> fcblepycn.

3fl einmal eine giebcrcvibcmic bei und ausgebreitet,

unb wirb in biefer 3cit ein beut gelben gieber vermöge

mancher oben angegebener Mutagen leid;t an(;eimfallenbc3

"snbivibnum von irgenb giner ber angegebenen acuten £nt*

II



10*2

jünbungen befallen, fe fann mau barauf rechnen, ba§ bie

beutlid^ bei ihn auftretende gntjünbung nidrt einfach t>er*

läuft, fonbern bie lefcte Urfa#e iura gelben Bieter wirb.

Sinb roit boä) nicht einmal immer liebet, bafj fetbfi bei

längft aeflimatifirten ßeuten, ja bei geboruou ©raftliancrn,

bie nie au« Mio fortgingen, nicht folchc Äomyiication mit

bem gelben Riebet entfiele,

^iei'e (vigcnthiimiiditcit ift boebft »id)tig. ßntjünbun*

gen be« SKagenS, ber ßeber, bei Hingeweibe, £>i;$entetieeu

k. (tnb bei Sfteuangefommenen febv genutynlicfye, ja bie

gciröiMiiidnten tfranlbeitcu. Uub ba nun \\i ibuen fid) ba*

gelbe gieber )o leidu (jinjugefellt, fo babcu hier in 9tto,

— unb toofyl in allen 3C^C" 1,n ^ ®?genben, wo ba? gelbe

gieber öorfommt, — viele Slerjte ben #aU|)tft{j be« giebec«

in einem einzelnen Organe unb beffen acuter (Sntjünbung

gefugt, unb c# balb Gastritis, balb Gastroenteritis, balb

Gastrohepatitis u. f. m. mit gefährlichem ober bösartigem

Kfjarafter, genannt, unb baben fogar in ben Setzen bic

jRi<$tigfett ber ©iagnofe nacbgcnncfcn. So würbe beim ba«

gelbe lieber am (Snbc gar feine .ftranfbett von eigner 2lrt

fein, fonbern nur ein allen möglichen .Vtraufbcitcn unter be*

ftimmten Sebingungen jufommenbet ßfyarafter. 3<f> geftebe

ganj gern, b<[% mir fclbft biefe 3bee fefyr lebhaft vor Slugen

gefommen ift in 3e^en, wo nurflid) alles, roaö e£ nur au

.tt raufen unb an tanfbeiten gab, in gelbe« gieber aufging.

§ 83.

©anj geroijj aber ift es, ba$ rotr bei 2Rcuangefommc*

uen jur 3 c 't bc§ gelten giebers ben begriff von einer

febiis rheumatica, gastiica, catarrhalis
, (wenn fiel) über*

baupt ein Segriff baran fnüpft), wo nid)t ganjlid; aufgeben,

bennod; fet?r befd;ranfcn muffen, unb nur l;öd)ft vorftd)tig

mit biefen Benennungen umgeben bfirfen.

£>a all' bie &ranftyeit«formen, bie rotr in rubigen $cl*

ten mit ben eben angegebenen Kamen ju be;eicbnen pflegen,
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^itv Jeit be$ gelben gieber« fo letdjt bie le£te Urfadie yi

heftig eintretenbeui gelten Riebet werben, fo fönnen wir,

obne fcaB man nn« au« bau gelbe fdjlagen fann, ganj fur$

fagen: SDic genannten gieberformen jlnb immer, unb fd?ou

w>n vorn berein gelbeS gteber gewefen , beffen ttoüftänbige

Sntwicfiung burd) eine Srjttidje 33cbanblung ober eine glütf«

lid)e ^ctlfraft ber üftatur unterbrittft werben ifi. SBotten

wir aber ben ©egrijf be« gelben gieber« erji ba eintreten

laffen, wo ein« ber yatf;ognomonifd)en , ber wcfeutlidwt

Äennjeidjen beffelbcn, fei e§ fdb>ar$c8 (Srbrecfyen, ober gelbe

garte, ober Slutungcn, ober ttrinunterbrücfung eingetreten

ift, fo fönnen wir, wenn wir e8 mir einigermaßen gei'dmft

anfangen, bic gönnen einer wirflid)cn febris rheumatica,

gastrica, catarrhalis mit beut beflcn (Srfotg retten, unb $H

ibnen, je nad) Setieben, ba§ gelbe gieber, aU eine neue

fitanf^eit l)in$ufommcn laffen. 3m Anfang be« ?Ibfcbnitte«

von ber £)arftcQung ber bei'm gelben gieber mfommeuben

ßrantyeitSerföeinwtgen will i$ eine ®ef$i$te baju erjagen.

§ 84.

2Ba« wollen wir aber tag« fagen, wenn wir einfädle

^erwnnbungen, bei benen fonft abfotut feine anberweitige

franfbafte berftimmnng be« Körper« iwrfam, bie Urfadie

3um gelben gieber werben fel;en? £>cr galt ifi gar nid^t

feiten.

gtneS 2age« tarn ein Italiener in meine Äranfenflation

ber SWifcricorbia, ber ft$ bic ©urgel abgefdmitten Ijatte. £>ie

SBunbc warb ;nfammengenäbt unb »erbunben. 2tm folgen*

ben Jage fcatte ber 3tan etwa« Sßunbfteber, wie c« ganj

bei folrben Sßnnben in ber Drbnnng ift; ben Jag baranf

ncibin ba« gieber etwa« $u; in ber M;t fing ber «Patient

etwa« an ju fantaftren, am borgen waren feine Stugen

gelb geworben, er befam frtwarje* (Jrbredvn unb jeigte

lufgefotfcrtü« Jabnfleifd), furj, er batte ba« gelbe gieber,
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imb imune m'« £ i ö i i in c uto * $ o $ i t a I geföitft

Werben.

(Sin anbcres 2Wal fanb id) einen 3lmerifanet vor, bei

id) fdwn fett längerer Mit in ber Rita tat ORifericorbia

fu-b ihmi Änetye \\\ ftneipe herumtreiben, unb auf bew

^flaftcr ber ©träfe betrunteu liegen gefe^tn hatte, 6t

hatte eine ^rfigetei gehabt, unb babei eine geriffene, btl

cmf bch Änodum bringenbe ©ttrrttounbe erbalten. ?lm

näd>ftcn Sag ivar bie SBunbe ftärfer inftaiumirt, unb ber

Ämerifantr hatte giebetreaetion ; biefe nahm am folgenben

£age ju, ber Patient betaut ein öoHfiänbigeS Delirium

tremens mit ber vollfommcncn ©etigfeit eines Irinfers.

2lm lag baranf aber waren (eine Slugen gelb, unb er fyattc

fdnvar;cc> (vrbreeben ; id) gewann tue Ueber^enguttg/ bafj bic

glüdfeligen Delirien frön geftern nid)t fowobl beut Delirium

tremens, als vielmehr fd)on beut gelben lieber angehörten,

hervorgerufen bmä) iUerwmtbung ber Stinte. 3n meinen

«g>o«pttalbud)er« habe id) nod; eine ^ienttid) bcbcutciibe

Weihe anberer $alle aufzahlt, wo nad; SBunbeingriffen

jcglidicr 5(rt ftd) fdmcll ba$ gelbe lieber als nadjftc golge

cinjtellte. 2Bir tonnen and) bic ?lbcc§erpffnungen bei

<£cropl)dn unb <3i)pf>ilt^ , bic id) oben bei ben d)ronifd)cn

.ftranfbeitett anführte, hierher rechnen.

Zsd) glaube baher 9ted;t getban jti haben, wenn id} in

mehr als einem $all Operationen, bie ftd) ohne ben gering*

ften 9?ad)tbcit auffct)iebcn faffen, 3. 23. -ftvbrocclcopcrationcn

unb 5(itsfd)ä(ungen von Lipomen, hei Patienten, bic bcS*

wegen ctgenbS in'S £>oSpital bcrcingcfommcn waren, bis

auf ßetten vcrfdwb, wo ba« gelbe lieber aufzuhören pflegt,

unb bk Patienten cinftwcilcn wieber fortfd)irf'tc. 3tflerbing«

hatten Jte in ^olgc ber Operationen baS gelbe lieber be*

fommen fönneu.

23er weiß, ob ttidji bei bem, allen £curfdien fo wohl*

Gerannten, alten ^aftoren ßippolbt aus Metropolis eine

fleine Operation, um bereu willen er jur Unzeit nad) f»tic
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gtfomtnert war, unb nadj bereu iWlfübrung er kalb barauf

am gelben gießet ftarb, eine nicht unbebeutenbe Urfache ;ur

£crbeivebung beS gelben gtebet« gewtftben i|t? Senn btr

alte Wottesgeiehrtc War vorbei fduut viele "sabre in 9tiu

gewefett, unb hatte ftd) al$ eifriger ©otanifw in (Gräben

unb auf gelfen wobt acflimatiftrt, fo baf fein Slufeutbait

in Metropolis, jnmat bei feinem Sitter, faum eine beben*

tenbe Anlage jum gelben lieber bei ihm entwtcfelt baben

tonnte.

§ 85.

(3o hätten nur beim atterbingS eine ganje Meibc öon

ferneren unb näheren Urfacfyen, Sebingungen unb SWßgtid)*

feiten aufgejagt, au$ betten ba$ gelbe lieber bcrvonvudjern

faun. £)od> muffen wir uns gtmj 6efdf>etben gefielen, bafj

wir außer einigen atmcfpt>ärifd)cn unb flimatifdjen Um*

fjimmutrgen and) nicht baS 2fllergertngfte naä)gewiefen

haben, »a8 nirf)t früher fdum in Mio fiattgefunben hätte,

unb bod? nie ca§ gelbe lieber hervorrief !
Seit vielen

Jahren haben wir ginnen, Schweben unb alte anbern nor*

bifdnm Nationen auf ben Schiffen im £afen gehabt, feit

fahren fyaben ftc bort ihre ßabungen geWfdjt unb wteber

ßabungen eingenommen in btc Skiffe, unb jwar ju jtber

£ageSjett; feit Sauren ftnb junge, fanguinifer-c Beute von

Europa gefommen, unb ftnb in Mio umhergelaufen in ber

Sonne unb f;aben 2lu8jtüge gemacht in bie itmgegcnb, feit

Jahren haben bic guten teilte tüd)tig gegeffen, getrunfen,

unb nod) viel unvorftditigcr gelebt a(« jefct; feit vielen,

vielen fahren haben alle anbern Urfad^en, bie id) \n gie*

bernr fachen umgetauft habe, in Mio gel;errf*t, ohne je

ftieberur fachen gewefen ober geworben $u fein bis jur

2lnfunft ber 9?avarre von 33ania ! Unb in 23abia unb in

^ernambueo? SBcldje Urfacben haben bort ba« gelbe lieber

erzeugt ?

38ir wollen im folgenben Mfchnitt hierüber einige



UiitermduuuKii anfallen unb jufcfjen, ob ba« gelbe Riebet

fduMt hie unb ba eilige (d)lcpvt Karben unb al# an*

ftetfeub anerfannt ifi in früheren 3«^n unb in Zaubern,

in benen man biefe jpeji fonft nid)t fannte, unb au$ benen

e8 audj lieber v-erfdnrunben i)~t, unb nur bei Weleaaibeit

neuer @inf$(eppungen rcieber ausbricht.

S-*5©©3»*-:?..
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£)ie iS onUu\ioiitiit

t>e$ gelkn ^tekrS,

a(d ttrfadje feinet 2Serbtettun<v

§ 86.

Stavm nur nad) ber (Sntbecfung beö ftefi(id;cn ßonti*

nentS jtrifdjen Europa unb Mmertfa ein reger 23crfcf)r tn'ö

l'eben getreten, faum Ratten ^orrugiefen, Spanter, (Snglän*

ber, ^ranjrfen nnb £cllänber angefangen, einzelne Äoloniecn

anjulc^cu in 2Kittelamerifa, nnb ftd; gegenfeitig barum ju

[dalagen ju ßanbe unb jur 6ee, fo tankte aurf) au« all'

bem @tenb, rceldjeS »ont gelben gieber unb »om Ärieg er*

jeugt warb, befonberö eine @rfcf)einung erfcfjrecfenb Server:

SB in n iväbrenb ber allgemeinen giebernotfr

fieb bic Sdcflc einzelner S#iff*mannfd)aften,
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fli'id)tcmt, fc fohU^ ibneu mit u uerbi ttl i d> c r

£artndcfigfeit baS gelbe Jsieber, unb wenn es

feinem SRatrofen ober ©olbaten in ben ttiioeben ftetf'te, fo

(reifte es in ben Mifren unb Äoffern, ja eä fteefte in beu

gabungen unb im #olj ber ©cfyiffe, SBotyin fotdje ©cfyiffe

lameii, brachten fie mer)rfacr), roenn in teu erteilten £äfen

nur einigermaßen bie ©ebingungen »orberrfcfyten, unter benen

^ao gelbe lieber für) auSbetynen fauu, bie gelbe Jßefi mit

fief), unb aurben fo bie Urfadie, baß bie niegefannte 5J3(age

in mehr als einem £afen, auf mebr al^ einer ttüfte, über

mebr als Millionen 3Renfcf;en bie entfe$ticr)fre ©ei&e! warb.

@an$ auSbrucfltcr) flnben nur bei einzelnen ©djriftfrel*

lern folene u n a b a c i * b a r c S i n f rb 1 e p p u n g c n aufno*

tirt; folgenbe fwben fid; bei 2Battr)aet;

3nt "sahre 1648 berrfd)tc auf ©. (£r)rifiopr) hau gelbe

lieber; ein 3d>tff, Le Jloeuf, tarn von bort ber mit Dem

lieber uad) ©ua&atoKpe, unb nun ftarb auf tiefer 3nfel in

ls Monaten ^t ber britre £l)cil ber (vimrobuer am gelben

lieber.

1690 fam ktö ©eftiff Driflammc mit Äolonifren ton

©tarn, unter benen btö gelbe lieber ausgebrochen war,

nad) Martinique, unb nun brad) and) bicr baS gelbe lieber

au«. 3tt8 granciS SBeeler eine flotte mit ßanbungStrufcpen

bortf)in führte, um bie 3m'cl ju erobern, betauten bie ©ol*

baten bas lieber, es cntftanb eine ungeheure ©terb(id)fcit;

bie 9iq~tt ber (Srycbition jogen ficf; $axvtf unb gingen nad)

33ofton, wo nun baS gelbe gieber auSbracf).

Sw 3abr 1699 fam ein mit Saumwoße belabeneS

©er)iff oon ber bamalö am gelben lieber leibenben 3nfcl

SarbabocS nad) ^lulabelpbia; \>tä gelbe gieber brad) in

ber Familie beS ©cr)iff8cigcntt)ümerS aus, unt> Verbreitete

ftd) nad) unb nad) burd) bie ©tabt.

Csn gleicher 2öeife führte bie glotte beS Hbmiral ©rat;*
bon im :sabr 1703 ras gelbe lieber in >naica ein.
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3n $abi$ brad) im 3afyr 1730 gelbes gleber au«,

was »ort 3lmcrifa auf ©Riffen bortfün gebraut werben

war.

5US int 3abr 1739 ^enfpfoanifdje Gruppen ton einer

oerunglücften Unternehmung gegen baS fteberfranfe Aar*

tbagena in ©ittxtmmfa jurücffesten, brad> baS gieber in

*pf>ilabctpf>ta au«. Sfadj 8 3af>ren braef) es normal« in

tiefer <5tabt aus, cingefdjlcppt in einer »on SBcfrinbien fyer*

gefommenen ^leiberfific. 3a, im 3<$t 1749 fd;eint ftd>

gan^ baffetöc wiebertyoft ju b«ben. r,£>ie Äleiberftfte eine*

in SarbabocS am gelben gieber ©eftorbenen würbe geöffnet.

(Sieben s4krfoncn, bic gegenwärtig waren, ftarben fämmtlia)

nad; einigen Jagen. (SS bcfdjränfte ftd) auf Sßaterfireet

nnb bie *ftad)barfd)aft, wo fetbft ber ©ouoerneur unb 40

anbere *Jkrfoncn ftarben."

3m 3al;r 1762 tarn ein SKatroS ans <£aoannaf> naef;

^ilabelptna; im £aufe, wo er wohnte, ftarben bit erfren,

unb in ber 3?ad;barfd;aft bie meijien Patienten am gelben

gieber.

1780 im September f'amen $wet 2Bcftinbienfal)rer auf

bic 9tycbc »on Stabil wo baS ©efd;waber beS 33iccabmirals

bc ta 2Kott>c ^iquet anterte, unb fef>r balb oom gelben

gieber beinigefud;t warb.

9tnt 18. gebruar 1793 tarn baS Schiff &anfeu- oon

23ulama in 5tfrifa nad) ©reuaba, auf welkem oiel Äranf*

fyeit unterwegs »orgefommen war. ©leid) barauf griff gelbes

gieber im £>afen um ftd), unb bie metften Darrofen flar*

ben. 33alb barauf brad) eS aud; am 2anbe aus, unb befiel

bie £älftc ber ßinwofmer. Eon bort ging ein <Sd>iff nad>

23arbabocS, was baS gelbe gieber am 23orb l;atte unb bie

3nfet bamit bcgtücfte.

3m fclbcn 3a(;r tarn baS gieber auf 6d)iffen nadj

<5. 6l;riftopb unb burd; ein Sfaterücmifdjeä ga^rjeug audj

nad) ©. Stomas.

°sm °suli beffetben 3abrcS fam eine 2ftenge glücbtlinge

11*
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von ISap graneaio nach ^bihibelpbia unb brachte bafl gelb«

lieber mit, an lvcldicm in einem balben Jabr 4000 ^er

fönen jtorben. i^on ^itabclpbia fegeltc ein 3d>tff bamti

nacb Martinique unb [anbete cS bort, f« ^ auf btefet

3nfel eine bebentenbe Sterblid^feit entftanb.

S3on Martinique flüd>tctcu bec^iveqen viele (fiinvcbnci

nad) ber 3nfet Dominica, nnb verbreiteten and) bort bat

gelbe gieber. ©Ott bcrfelben 3«fe1 Martinique fam ein

<5duff nad) ^cirbavcn, nnb and> bort bebnte fiel» Die Miaut;

beit jettt auö.

9lud) bic bcüfiranftc (sklbfteberepibcmic in $wDibtttC*

im 3«i>r ^797 fd)reibt man einer (fiuKMcppung JU, bie

burd) ein Sd;iff 33etfv, von ben Antillen getommcu, ftatt#

gefunben baben folf.

Um bicfelbc ^zit fpuftc c§ in verriebenen Stabten

ber bereinigten (Staaten nntber; fo mar c§ befonberö ftarf

in P)ilabclpbia, n>» ^nerft ein auf beut 3d;tff 2>cborab an?

gefomntener Mann fiarb, bann im fefben -£>aufc ein MatroS

biefc« <3ct)tffc§, bann ein dritter; nnb nnn griff bie

Äranfbett um fid), nnb eS jrarben 3446 Mcnfd;cn.

93on «pbjtabclpbia rcarb c$ nad) 2Bümiuqtou gcbrad;t,

unb ttad) bem Drt ©ermantonm, Sircbcnborougt) k.

Unb fo fcfjcn nur baö gelbe gieber von Drt 51t Drt,

befonber« auf ben Antillen von Sitfcl ju 3nfel auf <5d)if*

fett umfyerjiefxm.

2>e|jt folgt eine «Spanifcbc ßptbemte, bic von viel

colojfaterer SluSbefmung ift, unb au3gc$cid;netcn 23eobad}?

rem in bie £anbe fiel.

3m ftugufl 1800 fam btä £tf)iff El Delfm von (S(;ar=

lefton rn Äabtj an, naebbem cö 3 Mann unterrcegS am

gelben lieber verloren rjatte, unb gleichzeitig ein anbercö

6d)iff, 5tquüa von Havanna!), auf bem 5 Mann geftorben

rcaren. %m 10. ?luguft brach, nun in Äabir ba& gelbe

gieber aus, unb bauertc bis in ben November hinein. 9Hon

71,000 (ober 57,499) ßimvobnern flutteten 14,000 fort;
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18,520 crfranftcn unb 9977 (ober 7387) ftarben. ft*t|

bavauf brad) c3 and) in <Scinila au§; ton 90,000 ©in*

»obnern flüchteten 4000 fort anö ber Stabt; 76,000 er*

häuften, unb 20,000 (ober 14,685) ftarben. 9iadj fceS

fran^öftfd)cn ?(r$tc3 23ertbc $crftd)erung , ber mit grofjer

23efiimmti;eit einen ^mamm^m^ ber (Erfranfungen unter

cinanber nadweipt, fei c$ ton ^nbitibuen mit SnbtoiD-uen,

fei e$ ton einer (Stabt mit ber anbeut, unb be«n)€Cj«n ba§

lieber unc aflection contagieuse au plus haut degre

nennt, waten e§ gcrabc bic g(üd)ttinge ton biefen beiben

Stäbtcn, bie c§ bnrd) gang 5(nba(ujten verbreiteten. Flau)

bem Bericht be«S Spaniers 9üfonfo be Stöaria ftnb in tiefer

^3rotin^ 61,362 9)cenfd)en am gelben lieber in wenig

SWonatcn geftorben. %a, als bie ßkflüd)teten nad) unb

nad) mietet tarnen, würben in ©ettfift im fotgenben 3abr

nod) 1100 ißerfonen franf, ton beneu etwa 600 ftarben;

aüe hatten im torigen %ütyc bic ©tobt teriaffen gehabt.

%mectm8m®fy ift es and), i>a$ im 3abr 1802 eine

ton ben Antillen nad) Srcft jurürffcbrcnbc fran^öft(d;e

flotte nod) 42 SWann am gelben gieber franf hatte, ton

benen 23 auf ber 3nfel Srcbcron, worauf man ftc auögc*

fd)ifft hatte, fiarbcn. £icr war alfo ba$ gelbe Sieber ei»

mal ^ienuid) weit nörblid) getragen worben.

3n Samaica tarn cö im 3ahr 1803 tor, ba§, als ein

(Sngtifd)c3 «Bataillon bebeutenb am gieber litt, bie arjttidjcn

gierfonen, #o8:pttafouffetyer unb Äranfcnwärtcr , fowic bie

Sarbicrc ber Solbatcn alle erfranften.

3nt (clben 3a()r warb Malaga tom gelben g-ieber

t)cimge(ud)t; waf;rfd;cinttd) ton Sdnnnggtern eingeführt,

befiel es ben erften Patienten;: am 14. 3nli, unb nad) eint*

gen 23od)cn einen gweiten, unb bann ba§ gaiue $«$, xoo

ftc wohnten, bann bic 9?ad;barn, bic 2tcr$tc unb beren

gamitien. 3m 5)e$cmbcr hörte e8 ganj auf, nadibem 5290,

ober wie anbere wollen 14,000 Dpfcr gefallen waren. 5tbcr

im näcbficn %cfyil faut ra« $fofor nod) einmal ;nm 53er*
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ftfjctn, unb bebnte fid; über 28 Drtfd;aftcn au«; im ©<M*

jen erfranften 157,720 ORenfityen, »on beneu 83—34,000

fiarben. ©on 2)cataga ging ba« gelbe lieber am i. @rp#

tember fogar nad; Sfftifa binüber. !fo# ba« gelbe lieber

»on fiioorno fallt in biefc Bett, c£ ftarben bort 1699 $cr*

fönen, nad;bem ein ©paniföe« ©cljtff r-on <£aoannab mit

©etbfiebcrfranfcn angefommen war.

9Iuf ber SBeftfeitc bc§ atlantifd;cn Dceanö jpg cS and;

um biefeibe 3eit umber; fo fd;leppten 3 <Sd;iffe, (von (5.

ßroij, Antigua unb #a&anna$) c§ in ißritotbence ein.

3n Gibraltar warb eö 1810 burd; 4 Xransoortfdnffe

aus ßartbagena, auf benen gieberfranfe waren, eingesteppt

3m felben 3«br warb c« and; in Qtabir, wo es im 3^
1813 nod; wieber jutn ©Otf^ein tarn unb 1285 ^erfoneu

wegraffte, unb heftig wieber im %clI)t 1819, wo 4537

SRenfdjen ftarben, febr gclinb bagegen im 3atyr 1820, fo

aud) im Satyr 1821. *üon f)ier jog eS ftd> tängS bcr&afcu

an ber Äfijte bin, erfdjien in Sföataga, unb nad; ber Stnfunft

bc§ „Grand Türe" oon <£>aoannal; in i^arccllona, wo in 5

Monaten 9513, ober nad) ?lnbem 16—17000 £obte uor*

famen, ja fclbft nad; fran$öfifd;en Eingaben 18—20,000

£obe3falle. (Sin ©djtff brad;te i>a$ gelbe lieber nad)

SKajorfa unb beffen -Jpauprfiabt $J3aima; eS ftarben 5311

2Renfd)en an ber eingeflickten &ranfl;eit.

§ 87.

3n allen biefen ga'llen ift hk (Sinfd;lcp»ung bcö

gelben gieberS unb beffen lieb er tragung genau nad)*

gewiefen. Wlan f'önnte freilid; aud; hier oon »räbisponi*

renben Urfacben reben, ober fogar oon wirf(tri; er^engenben

Urfad;en, benn in ber Ticin]abl biefer gälte fanben bebcu*

tenbe 9ttenfd;enbcwcgungcn, föriegSnotf), ^Belagerungen :c.

flatt, in bereu (befolge alle Jppben ftd; fo leid)t entwirfein,

unb benen alfo aud; ba* gelbe lieber ftd; obne edwierig*

feit bin^ngefcllt baben tonnte, obgleid) eS immer auffallen*
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bleibt, m grabe ki ber ^tnfunft oon franfen Schiffen auö

©clbfteber&äfen jlcf> ein foontane« gelbcS gieber am Sanbc

cntroicfeltc.

$)od) ftnb neben folgen 2Kögtid)toten einige gäfle

böd)ft föfagenb unb »ifani, — galle, in iocld;en, fern oon

allen fonftigen Urfaa>n be§ gelben gieberö, baffelbc bennod)

ftd) oon einem <Sd)iff auf ein anbereS überpflanze, felbft

auf offenem Meer; unb fo eine Mk oon Ibatfacbcn ft$

bcrauöftcltt, $u bereit (Srfldrung abfolut fein einziger 2tu&*

»eg offen ftel;t, atö ba$ einfache 3ugcfiänbniij , bafc ba«

gelbe gieber in biefem unb jenem galt aufteile,

an ben (Srfranften unb ityren Kleibern lüftete, unb

fogar im 6d)iff feft faß, unb überall Einging unb ftd)

verbreiten tonnte, roor/in ba§ ga$r$eug gelangte.

%ä) will nur furj anführen, baß im 3af;r 1795 ba8

(Sngltfdje tegsfd;iff £ufai baö gran$öftfd;c ©djiff JRaifon

oor ©uabetoUpe naimt, unb fiel) oou ben befangenen biefcö

<5d)iffc8 ba8 gelbe gieber jujog, unb ferner, ba§, atö im

3al;r 1808 ber ^altnurc, ein gclbftebcrt'ranfeS gran$öftf#c*

.Slricgsfd)iff, von Martinique rccggcfcgclt, unb auf offner

6cc wa ber dngltfd)en 23rigg Sarnatiou, bic frifd) unb

gefunb oon (Europa tarn, genommen »orben war, bic eng«*

lifdjcn gröberer auf ber franjoftfdjcn $rife baö gelbe

gieber befamen.

§ 88.

gSiel genauere gtücfftdjt miiffeu »ir nehmen auf eine

«Retye oon forgfaltigen ^Beobachtungen, ivcldic mir beut forg*

famen gtei&e unb ber firengen ßriiif mehrerer Slerjtc oon

ber dngtif^en Slbrntraütat oerbanfen.

%d) folltc bier eigeutltd) mit beut bod)bejal)rten <5tr

gBittiam $Pöm beginnen, ber föon im 3abr 1791 Mititatr*

arjt in ber gjtoebition be« Sir <$arie« ©reo auf Marti*

nique war« 25a aber bic un« oorliegenbe jwette Ausgabe

feine* bebeutenben SBerfeS über ba« gelbe gieber, belebe
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ficf) etwa* volemiftrenb gegen iWand>e feiner verbieiiftoolleii

Kollegen bewegt, frltet erfdnen, als einige äbnlidic Qfrfeü

ten, fo aollen nur mit biefen anfangen.

S)k lange Mette von drtrairrungeit, ö>etd>e in ben Ich?

teil ©ecennien Me an bet .Müftc von QCftifa 51« Untcrbrnf*

fung be^ Sflavenbaubclö fremenoen (^ iu-\tifdicn Mric^of^iffc

bcunfnditen, mat Urfad)e geworben, bajj bte ßorbö ber (Sngtö*

fd>en WmntaJttä'i bera 2>t. tKeganta SBajfow ben Änfttag

gaben, 8lße&, »a8 an Ibatfadjcn über bte (Mranfiingeu bet

SlftifanifduMt Station ber gnglff^en flotte feit bem ^sabre

1820 »otldge, ^ifammen^ufteheu, »a$ biefer böd>fi fabige

Frachter unter bet unmittelbaren Bettung be* Sir SBilliam

©umett, befl auSge$et$ne*en Wenerafftab^ar^te* bet gtotte,

(Director General of the Medice! Department of the Na\y.)

auf eine gtänjenbe Seife vollführt bat, nnb ein ttafftfdjeg

SSerf vnbticirt unter bem Xitel :

Report ob the climate and prineipal diseases of the

African Station, etc. etc. London, prinfed by order of

the Lords commissioners of the admirality, by William
Clowes and sons, 1817.

Wati) einer fehönen tovogravbifd)en gkÄetrMwg über

bte Äuflengegcnbcn jwiföen S«p verb nnb Ga$ Regt», tvo

wir »tele intcreffante Kotigen i'ibcr Un Sclavenbanbcl fta*

ben, nnb bte öettbeitung ber @ngttfd)en tötetet lang«

biefer tfüftcn biz füblid; vom Äquator, befommen mit eine

gebtängte Uebetfldjt ber Ätanfhcitcn vom 3al;r 1823—25,
au« ber wir golgenfceS entnehmen:

3m ^abr 1823 anferte ber „Samt" vor grectonm anf

ber Äüfte von Sierra «eona; ba$ gieber btadj am 23orb

aus, bai Schiff ging nad) Stecenfion, unb (anbete bic fttan*

fen! 23on 99 firfranften ftarben 45, unb jroar 15 che bic

3nfel erreicht roar. (Sin ben Samt begleitenbeS Schiff S.
föavhaef, rvclrf>ee ben ©auma«flu& ju butchfuchen abgefdneft

war, titt fo fiarf am lieber, t>a$ man bte Sfificht hatte, ßö

vi.ini ui jerftöten. ?(d)t^ehn Jage nad) Kafnuft be<3
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öftnu auf ÄÄcenfion befam bic boctige ©ami*

fon bvi« Riebet, c$ erfranften 28 3&a,n«, »oh

beneu 15 ftarben.

9lu§er km Sann befamen nod) ba§ gieber bie &vrene

in Sierra Scona, ber Dwcn ©lenbower in ber Sitcfot von

Öiafra, ber Swinger aatf ben giüffcu $ongo§ unb 93unce,

ber Otcbwing auf bem gtufj von 23enin, unb ber Atbotl auf

93unce*3ölanb unb Sierra ßcona. 9cad) 23rvfons Sefcfcrei*

bung war bic Äranfbcit unbebingt gclbcö gieber; aber nur

auf bem Sann geigte c3 ftrf) in contagiöfer gorm.

Bauarbeiten unb Aufenthalt am Ufer waren metfteuS bie

UrfacOcn bcö (Etfranfen&

3n ber Kiftc ber am 1826—31 erfranften Sd)iffe ift

für bic ßontagiofität gotgenbeS bemerfenswertb

:

SMc Sibylle, auf ber bamalö Stile« gefunb war, traf

im Sunt 1829 vor gernanbo $o ben (Sbcn, auf weld)em

ber ftayitain, ber Ar^t, beffen ©el)ütfe unb Diele Seilte am

lieber von Sierra geona geftorben waren. 2ßt* ilcrbtnbun*

gen mit bem Ufer unb beut franfen Sd)iff waren aufgebeben.

Am 22. 3uni jcbod) fam ein Artillcricfcrgeant unb 7 ittarinc*

foibateu vom (yben an 23orb ber Sibylle. Am folgenben

Sag. crfraut'te giner von Hefen unb warb an'« Vanb ge*

fdjicft, ber Sergeant litt an flibcumattSiuu*. Tenfelben

Abcnb ging bic Sibylle in See, unb nun brad) ba^s gieber

febr beftig unb bösartig a\\$ unb ergriff ^nbivibuen Von

fegltdier klaffe, Alter unb Temperament. Am 28. Augufl

fam fein gaff mcf)r vor, bat Sdn'ff fam gefunb na* S.

£clcna, hatte Scrbinbungeu mit ber $ttfcl, unb deiner

erfranfte auf Scfctcrer. gaft ein %cd)t barauf war He

Sibylle gefunb vor ^riticeS 3öfanb al« ftc bort ben „Sfod*

^ofc" traf, welcher in Sierra fieana febr franf gewefen

war unb 23 «Kann verloren batte; bod) hatte er jefct

nur ^econvalcSccutcu an Sorb. Hl* bie Sibvllc beim

anfertigten war, fam ein "sunge, ber ein lertianfteber fcatte,

vom Schiff XpM «« 23wb; M follte biefe* Sdriff gan*
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ebne Riebet fem. Ka<$ « Jagen bradj jmn brüten HVal

ba« gelbe lieber auf bor ©ibpfle au«; ber erfte dthaatU

mx ber 2>r. 2». Äcdmic, ivcld)cr einige 3Ri nuten an

3?orb bcö »lad 3o!e geaefen aar. ®8 erftanften 87

SRenföen, von benen 26 ftarben unter ben beftigften ^eiri)cu

be« gelben gieber*. £>ie fttebeigefölagen^ett auf bem

©dn'ff war febr grofj, »eil mau aßgemein bic 9tnjlerfung

fürchtete, bi« £>r. ÜK. Äinnal ein SBemgfoS »oü f^watjei

au*gebnx$ener SKaterie auStranf uub baburd) ben
s
JJcutb

%ücx roieber belebte. »6« tft gang überflüfftg ^tnjujufüigen,

ba§ baö ihm (einen Appetit jum Sföittageffen nid)t wrbarb,

unb er nid)t bic geringfie üblegotge nact)r)er baöon fpürte,"

fefct Srpfon (ebr rutyig bin^t. Uub id) gefiele gatq offen,

la$ id) nttd) biö auf biefe hohe Stufe üon ar$tlta)er

©d;rccinerci nirirt habe auffcfyttungen tonnen. 3d) l>abc

roobl jroanjig 2M ben ©etyroeifj »on ©elbfieberfranfen pro?

birt, unb einmal auf einem ©uanofötff, auf rocld;cm bic

SJcatrofen t>or einem febr fcfjircr crf'ranften unb mit bem £obc

ringenben Äamcrabcu $urd)t Ratten, au3 beffen SJcunb ben

Ringer btcf »oll fauligen 83wte$ unb fcfyroar^cn (£rbrcd)cuö

genommen, unb ben ßeeferbifien ju grofjcr ©erufytgung ber

SJiatrofen bJnuntcrgefdUutft, aber ein SBetnglaS voll mit

einem: Very well, here is your health, Green, au$$U>

trinfen, td; roeifc nid)t! Sicher ein Älpftir Don beut 3 eug!

2>ie barauf bargeftelltc ©cfcf)icf;tc ber v>crfd)tebcnen

©elbfleberpertoben auf bem Sbcn, bem bie (sibwtle baä

gelbe Riebet beim fetten Wlal tterbanft, ijx aürfücf) tragifd).

£>ie 33efa£ung belief ftd? auf 150 2)camt; fef)r wenige t>on

tfmen würben md)t franf, unb »on ben (Erfranften ftarben

über jroet 2)rittbeilc.

£)aB ber (Eben unb Lampion bau gelbe lieber naa)

gernanbo $o gebracht fyaben, reo e§ fett ©rünbung biefer

ftotonte ganj unbefannt war, wirb in bem folgenben 2(b*

fdmitt be§ Srbfon'fdjen 2Berfe8 anSetnanber gefegt.

Die nun folgenben ©d)tffe .Jpecfo, 9cortb 3tar, ^rim*
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rofe, ^lumpet Rotten ftd> immer mehrere gieberfdüe »cm

frmbe an ben angegebenen lüften; bcfonbcrS erfranftcn bie

teilte, welche in ben 23ooten bie einzelnen glüffc $ur 9luf*

fucijung ber Sflatenfmuggter binauffatyren mußten, ober in

ßontact mit inficirten ÜJiannfd>aften, $. $. ber

t)on ber <5ib»tte, famen. 3n ber 3?a£)e »on «Sierra ßeona

mu&tc ber ^(umpcr 36 ÜRann mit gelbem gieber in'8 ßa*

jarctf) fcfyicfen, »on benen nur 12 mit bem geben bar-on

famcn, unb felbjl: r>on biefcn blieb nur (Siner bienfifäfng

;

bie anbern mußten al« 3n»atibcn nacfy ßngtanb getieft

werben, £ier battc aber an fcf;r weit auSgebebnter SKcrfur*

gebraut ftattgefunben, unb Srwfon fagt üoUfommen richtig:

„(5§ fommt ba§ ©cfübt »on Sebauern auf, bafj man biefc

Seute niebt gän$(id> bem £cifbefirebcn ber Statur übertaffeit

f)at." — 3n wie manchen galten ijt mir f)ier in 9tto bc

Janeiro berfelbc 9(u3ruf entfcfytüttft !
—

SDcr „Sttfjofl" befam mehrere gieberfä'ttc, als einige

ßeutc t>on ber £Diaimfcf)aft auf bem oben bemerften Dorn

gelben gieber f)eimgefucf)ten „Black Joke" gearbeitet batten.

2)er „ßonflict", welker im 3at)r 1830 auf berfetben

Station freute, befam, alö man eine 2tbtf)etfung ber ßcutc

ben gtufc t>on Sierra Scona Innaufgcfanbt battc, 30 beftige

©elbfieberfätlc, t>cn benen 8 am 23orb ftarben, uub 5 in'«

^o^itat getieft werben mußten. £>aö ©$iff mu&te nad>

^ccnftongc^cn, um auf biefer 3nfet gereinigt unb gelüftet

ju werben. 2Kan fanb um bie SBaffcrbe^ältcr U& #01$

faulig unb fiinfcnb, mit befreit SBegräumung auef) ba8 gie*

ber weggeräumt war. 3m näcf)ficn grübting fam tat

©d;iff wieber naef) Sierra Seona, unb nun erfranften wie*

ber 12 2cute unb ju biefcn nod> 7 ÜRann »on bem gefan*

genen ettaocnfct)iff ^etoritS".

£)k „GfjarpbbiS" befam 1832 bci'm 2)ur^fucf)cn be«

^ongoöfluJTeS 73 gieberfäüc »on weniger bösartiger ftatur,

wäfjrenb einige gä'üc auf bem „^uro" ft<$ gan* fpontan

am 2^orb eräugten.

12
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D« „33risf" jeigte, trofc beß fortwabrcnbcn Dienflc*

an ber Au'iite in 2 Labien, fchr gute ©efunbbeit, »eil mau

alles 2Roc{lict)c that, um Den Reuten ben Dienft leicht unlf

baß geben bequem $u magert/ befonberS war bie Arbeit in

SBooten möglidbfi oermieben worben. Wach einer einjigen

ü8oote#>ebition auf bcui (subcafiiiil ertranften jeborf) von 42

SRatxofen unb lODfftcicrcn L3 ber erfroren unb 1 ber ie^

teren unb von biefen jiatben <>, unb baS «du ff mußte nach

ben ßayoerbifcfycn Snfcln getyen, wo bann bie Gsrfranfungen

aufhörten.

(Sine Weibe von gieberfällen ani oerfdnebenen anbern

Sebiffen übcrfdjlage tri) hiev, nm nicht ^n weitläuftig ju

werben, nm fo mehr, ba wir nid)t8 (»pccicllcreß über 2ln*

fieefung barauS erfebeu ober über Uebertragbarfcit bcS $ic*

berß , obgleid) bie 8cibenSgcfd)id;te beS r*2letna" unb bie

lange bleibe von ©rfranfungen auf bcmfclbcn (von 98 9ftcn*

fcfyen erfranften 93) fchr für bie Äontagiofttät ber JÜranf*

beir fondu, unb bie Seure am ©orb felbji baS lieber für

anfietfeub bicltcn.

Siel benierfcnSwertt)er ift bagegen bie (svfebicbtc ber

„Sonnetta", im ^abr 1838, Das ganj gefunbe Schiff

brachte von Slccra nach ber •£)iimnclfabrtSinfcl (Ol^cenfioiu

Nahrungsmittel ! Unterwegs [tief? cS m :
\
ben gorreficr, <\n\

welchem t\ie> gieber ausgebrochen war, unb mehrere Weit*

fdjen hingerafft hatte. Xk Sonnetta empfing vom gorrefter

bie DJcannfdmft einer ^rifc unb fegclte weiter nach 2tScenjton,

wo fle am 30. Januar anfam, nact)bem 8 Wann am gel*

ben gieber geftorben waren. 2)cr 2lr$t ftarb ebenfalls, unb

als am 3. gebruar ein neuer 2lrjt an Sorb (am, fanb er

r,ben Sommanbeur, ben SKajter, ben ^ulfSct)irurgen, ben

^rovianlmcifrcr unb 28 3Kenfd)cn unb ©olbatcn auf bem

Serbeif im bülflofeften unb trauriajten ^nftanb umher lic*

gen, 3 mit fc^warjem (yrbrcd)cn k." £cr Kielraum ftanf

furchtbar , unb bie gabung - Moni unb $amS — war

faul geworben. Tic gan$c Sftannfdjaft warb gelanbet unb
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bie GDefunbrn von bot Miauten getrennt, in biefem ftaüe

eine fruebttofe Öorftcbt, — beim tue wenigen nod) ©efunben,

(vinoväcr unb :i Sieger, erfranfteu ebenfalls. 3m ©au^en

waren 39 ä'ceufdien erfranft ihmi benen 28 genafen, 8 ftar*

bcn unb 3 bienftunfabig Hieben, fo bau fle nad) ßngtanb

gefd;icft würben, #ter war baä lieber anfteefenb nach

beS Str^teö Urtbeil (he was led fco regard the di-

sease as decidedly contagious) vom $orrefter aar" bte

SSonnetta übertragen.

darauf ging ta§ Schiff nacb @inum8 Sau, unb es

tauten am Sßorb 1 L gelinbe gieberfätte vor bei Renten, bie

erft für;lid> an $orb gcfmnntcn waren, ein ScweiS, bafj

i in (3 d) t f f 8 o c a l u r f a cb e n 1 a g e n, aus benen ftcö gie*

ber entwirf* ein tonnte,

Der r^tabcS" bagegen, ein gefunbeä Schiff, beffen

2lrjt bauftg in ber 23ud)t von S&iafra ;u aubern erfranttcu

Schiffen beä ©efdjwaberS hinfuhr, »dl ihre Sterbe gefiorben

waren, erfranfte burdjauS nicht, drfi itad) mebrereu Wtviw

ten tarnen (Srfrattfungen vor.

Die „SBaterwitd)" bagegen warb, als (ie in gcfnnbein

ßujianb nach, 2l8cenfton gefoinmen war, von beiu unter ben

(viuwobncm berrfebenbeu lieber bei'm Stbfegcin befallen; bie

aJfcumfcbaft beftanb aufl -Vi (Europäern unb 18 Slfrifauern

5

c3 erfranften 60 von ihnen unb 15 ftarben; nur "5 3Äann

von ber wetfjen Sefefcung blieben verfdumt. SDte Hfrifan«

waren alle (ehr getinbe tränt. So (ebr griff btö lieber

um fiel;, bafj einmal, atö man ftd) ber Äiifte näherte, in :J

Sagen 23 neue $düe vorfautcu, fo £»a§ nur 5 weine Veute

ben SDienfi a\\\ beut Söcrbccf thttn tonnten, ja vom i. -<i.

3uni waren nur 3 Vente bieftftfetbig. — Soldic Situationen

finb tragifetyer, aß man fte )id) aufbeut &mbe vorftcllcn

faun. —
2tuf 2l3cenfIon fofl im 3abr 1S38 baö lieber eitt.

\U\\tic\\ fein bitreh ^cu 33erfauf von Sacbcn, weld;e ben vev

ftoibciien Dfftcieren vom gorrefrer unb ber Sonnetto getjer
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fett, obgleich hier einig« gana gm$te ßin»ürfe gemalt

»oben Wimen, ircla> bei SBrpfon bargefteflt finb, unb mit

ttn ©orten fcblie^en : Uta$ biefen ^rämiflcn folgt ber

<5d)lu& , &a§ bie Äraufbcit nidjt anftetfeub , fonbern au«

Öocalurfaa^en entftanben war.

3n gleitet SBeife fam in ben Sauren 1839 unb 1840

eine bebeutenbe Meibe »on gieberfäflen auf o erfdnebenen

Bremern ber genannten Station oor, bei benen feine Äon*

tagiofität aufjufinben aar. jfcoax jeigte ftd) auf ber „Situ",

irefebe in Sierra 8eona bie SKannfc&aftcn wn 3 ^rifen

aufgenommen batte, btö gieber, bod) nur unter ben oom

Ufer gefommenen Renten; oon ber Sefafcung ber ßilp er?

franfte nur ein ÜDZann.

Gbcn fo wenig tbcilten 36 Patienten oon ber fo be#

fannten iWgcrcrpebition, welche im 3al;r 1841 anSorb beS

„Dolpbtn" gebraut würben, unb oon benen ber vierte Jtyeil

ftarb, btö 2lfrifanifd)e gieber ber Sefafjung biefe« ©djijfe«

mit.

§ 89.

©an$ anber« ging e« bagegen mit ber 23efa|jung be«

Dampfboote« «(Eclair", jene« £)ampfbootc« , beffen fyarte«

Scrjicffal in allen ©elbftebcrberidjtcn ber testen %^xt eine

•Hauptrolle fpiett, unb wtrflid; oom fyocfyficn Sntereffe für bie

fiefjre oon 2tnfiecfung unb llebcrtragbarfeit be« gelben gie*

ber« ijh

ÜDtefe« wof)lau«gerüfiete £>ampfboot ging im <£>erbft

1844 oon ßnglanb nad) ber 9lfrtf'amfd)en Station ab, unb

befd)äfttgte ftcf> tuer oielfacf), bei guter ©efunbfjeit ber üftann*

fdjafr, bt« gegen bie äJcitte be« gebruar 1845, wo wäf)renb

ber näd)fien SBod)en mefjrfadje 23oote abgefeiert würben, um
bie fleinen Suchten oom Sfyerbro unb Seabar ju burd)*

fudjen. — Sd)on im ÜKärj geigten ftd) einige Vorläufer

oon Äranffjeiten ; im 5lpril jebod) nabmen bie (Jrfranfungen

am 3?orb ein bunfle« Kolorit an, unb e« ftarb eine ffietbe
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üon Seilten, bie im Anfang beö 9lpril auf bem Sberbro gc

roefen roaren. Unb oon nun an erfranften faft immer bie*

jenigen, bie in ben 33ooten auf bemfclben glufj ju

tf)un Ratten, ja e§ erfranften felbfi 2 2cute, bie nie au

3

bem <5d)iff heraufgegangen roaren. %m 4. ^uli 9m9

ba$ ©cl)iff nad) Sierra ßeona, roo bie SJiannfdwft baö

Sdjiff Gilbert reinigen unb malen l;alf; btö ©djiff roarb

oom (fclair in'S ©cfytepptau genommen unb man ging ben

(Gambia hinauf, alles in ber ungefunbeften 3^^^eö^cit , im

2>uli unb ?lugufi. d3 famen 13 gieberfdlle oor, 6 von

itmen enbigten mit bem Job; tain ftarb nod) ein 2ttann,

ber alö ^affagicr auf bem Gilbert roar. £)od) rcaren alle

Patienten, roeld;e ftarben, einige 9
f

idd)te in ©ierra £cona

am £anbe gcroefen, — man fann alfo bis jefct nod) nid;t

fagen, bajj i>a& gieber im ©d)iff fefigefeffen unb bort an*

ftecfenb geroefen fei.

5113 am 15. 2luguft i>a% gieber fortfuhr unb nod) 2

Steffen ftarben, »erlief* ber (Iclair ben (Sambia unb ging

nad) ©orea, roo er jebod; nur Stoßen einnehmen, aber

fonft feine Äommunifation mit bem ßanbe t)aben burfte, —
ein ocrnünftigeS $erfaf)ren

!

5lm 21. Slugufi tarn ber bebrdngte (Setair oor S3oa

SSifla an, unb erljiclt gleid) bie (Srlaubnifj, mit bem ßanbe

ju fommuni^iren, roeld;c jebod; oom Äapitain (Sflcourt böd?fi

geroiffcnfyaft abgelehnt rourbe, bis man t>m 23el;örben ber

3nfel ben franfen 3uftanb be3 ®d)iffc$ unb ben Umftanb

«.emelbet fjaben würbe, t>*b bie fran^öftfeben 23ef)örben in

(Sorea *>a$ ©d)iff in Duarantainc gehalten bdtten. 2)er

auf 23oa 23iöta roofmenbc 2tr$t ßcnnp ging nun an Sorb

mit bem Auftrag, bem ©dnff bie ^raftifa §u geben, trenn

j)je 2—3 gicberfdtle, tk nod; am 23orb fein foüten, bat

„gerüöfmlid;e 5ffrifanifd)c gieber" roaren. gür folcfyeS roarb

bie Äranftjcit erfldrt, unb nun fommuni^irte batt ©d)iff mi*

bem £anbe, c$ fam ein ÄommiS be« (Snglifd)cn Äonful«

an Sorb unb narmi fermtufjige 2ßdfd)c an'« £anb, treibe $ur
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SÄeinifltmg an t»crfcf»tebcne SBafdjfrauen bei Siabi btrtbcHt

n»arb. iPt« vüu 30. 'Jdtgnjx famcn 16 neue gäTlc r>er, ihm;

benen 5 ftarben. 0015t iüflnfrf;tc ber dapftain (Sfrcourt, bajj

Tic Äranfen getonbet refirben. JDvi aber fdjon einige ©e<

tiidue von ber fdUimmcn ftatur Der ttranfheit innber ajn>-

gen, fragte ber (Doutterncitr einen Sßortiigicflfcften ?(r$t, ob

vrobt irgenb eine ©cfatyr von 5Hnfrecfung fiattflnben tonnte.

»/C nein, (vroclfcn^, hier ifi burd)anö feine (Gefahr",

erroteberte biefer aui bem glccf, -ich habe febon oft Äranfc

an« ßanb gebracht, ivclcbc von ber Miifte von Stfrtfa (jerge*

fommen rr-aren, nnb nie habe id) eine übte ge»fge batwn g#
leben". «Run bot ber (snmvcnicnr bcin Äapttain (vfrcourt

ba« $ort auf einem Reifen bid>t vor ber Jnfel an, man
lanbete ©efunbc nnb Äranfe, nnb bie Dfficiere belogen ein

£au« in ber Stabt. 3)a# Sriüff roarb mm gereinigt iuri>

allen Midtfimgen nnb nur ttoblon nnb äBaffcr verfebon unter

SRitbiiffe ber gmwobner ber Jnfel felbfr.

^oni Jag be« Saitbcnd ber Traufen biß jnm 13. @ep*
fernher Pamcn 36 neue gäife in ber SKamtfdjaft vor, nnb

25 von ihnen frarbeu; ben Sterben fanf ttmS ber SJciitb,

roie au« beut 8ertd;t be« £>r. SKaconcbp hervorgeht. Sein

•pnlfsartf, ßr)arl>« •Oartmann, ivar am 4. September er*

tranft unb am 8. geworben; ber ^lai) beiTeiben ivarb burd»

ben ^fr^t beä ©rütttfer, (Sbarlc* (Soffen, reieber ausgefüllt.

f£er (S)roir(cr raar am 0. September nach ©oa öifla ge*

fommen.) £er auf bemfefbeu ©rowfer nach gngianb ju*

rücffcbrenbc Slrjt Xt. ©. WV&lwce übernahm inutyig bie

©efjanblung ber Äranfen im gort, wie gefat)rbrtngenb bieS

and) für ihn ivar. „$enn (fo febrieb Atapiraiu (vftcoitrO

ber Dr. 3Racond.ro ttar fairm im ©tanbe fieb ju bewegen,

(0 angegriffen mar er vom 9Bacr)en nnb arbeiten ber festen

6 28od;en." — %m felben Menr, »0 er bieo fdjrteb, er*

franftc Äapitatn (fftcourt ebenfall« in ber Stabt „tyovio
8at Mev<< (ma8 reobt «Porto bei Ncv Reffen fofl), nnb nm
bie Werte ber SKannföaft ;n retten, tieft er bttrifi ben M'a*
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pitain Surfte (von; (v)roiricrj btc \Heruc üom ©roroler unb

(Eclair mit 35r. WVQiiwc ui einer ©eratlmng >ufannnen tont?

wen, in welcher fte für notljtücnbig fanben, ben (Setair reu

ber «Station jurücfyujiefyen unb nact) Gfngjaub ober wenig*

freue- bis nach Jföabeira gct)cn ju (äffen.

2lm 12. — 13, September roarb nun 3üle8 uneber

cingefcfyifft unb am 2lbenb bed (etilen 2agc3 bampfte ber

(vclair in bic offene See biuauö, nacr)bcm auch £)r. iW(£(urc

erfrautt war. Tic ßrfranhtng biefcS 2lr$teS fann in Sßcr*

fudjmng führen, bic Ärautbcit von jel5t an für anjiecfenb ;u

baden, wenn er nicht ben töcim baju fieb in Sierra Seona

hergeholt hatte, t»o er eben feergefommen aar.

Mannt aber war ber (vclair in ^Begleitung b.cS ©roroter

in See gegangen, als bic Äranfbeit ihre 2öutb oerbop*

peile; am 16. erfranfte 2Jcaconcfrt) ; — am 17. ftarb ber

ttaefere Äapitain (vftcourr, am 18, ftarb S5r. SK'feture, unb

mit ihnen nod) Sichrere von ber 93efafjung« 2hn 20. an*

forte mau vor s
l)üabeira ; am 21. ftarb SDiacondw nad) citN

lofer Arbeit. — Nun iv-arb Svbncv ^ernbarb, ber eben*

fattä im ©roroler nach Gsnglanb ging, nach bem (vclair ge*

fdiicft, um als 2lr$t bort \\\ fungiren. %m 21. ging ber

(vclair uad> fönglanb unb anferte, nachbeut noch \ SDcatm

gefrorben unb 8 neue ©rfranfiutgcn »orgeJommcn ma.cn, am

28. September auf ber tyiotbcrbauf m ber Jnfel SBtgt)t.

#ier tarnen einige aflcrbingß für bic tiefte ber Sdnffö-

mannfehaft nachteilige, aber nach ben Duarantaincucrorb*

nungen nothivcnbiac XMiiberniffe vor. 5tm l. retober ging

bacs muiliuftidu^ Schiff nach ber Stauaatcbud)t, roo c8 am

2. anfam. 3lm foiantben SEage meibefc Sibnet) Vernarb Ö

neue XobcSfatte feit beut 28. September; b. h. feit ber 2ln*

fünft in (vnajanb. — 2lra feiten vlbcub erfranfte er feibfr;

am •"). erfranfte ber Slr^i Söffet), ber cinjifle noch übrige

9lrjt am s^orb. ^cM tauten bic SDoäoren föogerS unb

Stewart vom Ufer an Sorb. %m 7. erfranfte ber Vieittc-

naut 3faacfon unb fogar cm 5)3ilot, ber reu ber ,

x
snfcl
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2Btgbt an "Boxt gcfommcn war, am 11. $r. »o«

gcr«, ir cid) er oon ©&ee*nef* an 3?orb gefo muten

war. Bon biefen jiarbcn Scrnbarb am 9., ber Sßilot am

10. unb "sfaacfon am 12., ba* lefctc Opfer tiefet ernfien

©cctragöbie.

SBa« ans ber Snfei Soa SBtjJa unttrbe§ geworben »ar,

»erben wir bei <ßimt jcjjt [eben, benn cd würbe mir!) ju

weit fübren , trenn icb nod) auö bem ausgezeichneten SBcrfc

Stöfbn« bie trefflieben 23emcrfungcn über ba§ nacbtbcilige

Älima ber 9lfrifanifd)en $üflc, ben m ö r b c r i f d) c n 23 o o 1 8*

bienfi an ben bortigen Ufern, ber, »tc überall, fo and?

bei un§ in Otto eine redete (Seemann* * ©mflorine jur ^dt

bcö gelben gicbcrS tfl, — unb cnblid) eine fd)önc SHcif>e oon

8etra<$tungen über (Sittjtcfntng , 23c()anblung unb iöorbcu*

gung bcö gtcbcrS im 9lu8$ug liefern wollte.

§ 90.

©ir 2öitiiam ^»nt, ©encratinfpector ber 5(rmeeboSpi*

taler unb ©cncratfupcrinteitbcnt ber Quarantäne, ein 9iamc

rem befien Älang unb ernftcr ©cttung auf bem gelbe ber

(Sngltftycn SDcititairprajiä, bat in feinem langen, oiclbcwcg*

ten ßcben feit 1794, roo er SatailionSar^t unter ©ir (Spre

(£ootc bei ber (Sjpebition oon ©ir Gf)aric£ ©reo gegen Wlax*

tinique war, $ur £ef;re oom gelben gieber bau befonberS ju

beweifen gefuebt, ba$ baS roirflid)e 23ulam* ober S3omito=

negrofieber im f)

ö

elften ©rabc fontagiös tfi, unb

nur einmal im ßeben ein ^nbioibuum ju befallen

pflegt, wetbrenb ba$ gewöbntiebe remittirenbe gieber niebt

fontagiöd tfl. Unter biefem ©eftd)t3punft ijr fein f)öcf)fi

bemerfendwertbeS 33ucfj : Observations upon Bulam, Vomito-

Negro or Yellow Fever etc., London 1848, abgefaßt,

worin er alle feit 1794 ibm oorgefommenen £f)atfacf)cn un*

terfuebt, fo ba$ fein ftafftfrfjeg 2öerf böcbfi intereJTant ift,

unb niebt „rather dry reading", roie er Oom SBcrfe 33rp*

fon§ fagt, welcbed grabe wegen ber ruhigen £)arfteftung fo

an^iebenb ijl.
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9(ud> ^xjm jcigt uad), wie baö gtcbcr in Sierra ßeonä

in MS $riegSfd)iff „23ann" eingeflickt, un& auf tym
nad) ber Snfcl SlSccnfton gebracht roorben ift, ferner, toie

bie ÄrtcgSbrigg 6urlen> es in ben ©am&ia unb nact) ©orea

getragen I;at; — bann, rcie cS burd) einen 9ttiblTu>

man auf ben „(Sbcn" gefo muten ifi unb bort fo mörbc*

rifd; roarb (eS fiarben am gteber unb feinen golgen 110

2Rann) unb roie es mittelfl bicfcS (Sd;iffeS nacr) gernanbo

<J3o fam unb unter ben bortigen Äotoniften auSbrad), v-on

rco cö bann roieber burd; einige (Sccfctbatcn auf bie

(Sibptlc gelangte, gerner fcfyen roir aud) bier, nüc bie t-om

gieber von (Sierra ßeona aus befallene SKannfdjaft bes

gorrefter mitgenommen warb , auf offener (See auf bie

23onnetta flieg unb 1 1> r mittetfi einiger (gefangener baS

gelbe gieber aho,^.

$)ic größere <£>ätftc beS 23ucf)eS ifi bem gieber auf bau

(Setair unb ber 3nfcl 53oa Sßifra geroibmet, unb bringt r)od)ft

genaue $f)atfad)cn, auf welche mir gleich unten ^urücffom*

men, »enn roir einige «£>auptpunftc ber erfien «#5lfte furj

berichtet r)abcn reerben.

(So ifi eS b)od)ft intcreffant, roie genau ^inn nad)ircipt

ans einem Script beS $>r. Henning, b<i$, feitbem ber Ära*

mer «Santo aus bem fönt gelben gieber arg mitgenommenen

Äabir, am 28. 9tugufi 1804 naefy bem r-oflfommcn gefunben

(Gibraltar gefommen unb bort am folgenben Jage erf'ranft

roar, unmittelbar barauf unb in ber aflernacbftcn 9?acf)bar*

fct>aft baS gelbe gieber auSbrad; unb um ftd) griff in einer

furd;tbarcn SBcife.

„2ÜS id), — fo erjagt $i;m —, am 18. Dctober

in ©ibraltar tanbete, traf id) eine<Sccnc über alle 23cfcr)rei*

bung. Um 11 Ubr Borgens toat in bcrfelbcn <5tabt, wo

fonfi getr-ofmlid) 2fticS reges Seben unb irirreS treiben ifi,

and; feine (Seele ju feljen! £>ic £t)ürcn unb genfrer waren

alle gcfd)foffcn; eS faty auS wie eine 2)conbnaa)t unb ber

einige in 9?eiregung fM beftubenbe ©egenftant», ber meine

12*
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ftufmerffainfeit auf fiel) pg, war ein Alanen, vollgcba'nft

voll deichen; e8 roaren an tiefem läge 101 2Renf$cn ge*

ftorben"

!

gafi alle SRÜitairarjte hatten im Anbeginn bie Ätanf»

beit für nid;t anjietfenb, naebber aber allgemein für

anflccfcnb gehalten, unbippm fagt ttobj mit vollem 9icd;t:

Contagion was no longer doubted. (Eben fo ^civ^t Cr, ir-ic

bei beut allgemeinen Grfranfcn ber (Snglifdjcn ©arnifon in

(Gibraltar bennod) von ben 122 ©olbaten, bic baS gieber

febon einmal in SBefiinbicn gehabt batten, and)

nid)t ein (Sinniger cr!ranfte. 3^V ttwtci ben 11,000

(vinwobnern ber Statt tonnte nnfer SUcrfaffct mir 28 aui<^

finbtg mad;cn, wcld)c vom Uebel nid)t befallen ivorben »a*

ren; 12 \^on tiefen hatten cS aber früher fd;on einmal gc*

babt in SBefrtnbten, ^l)ilabc(vbia ober Spanien.

3m 3abr 1810, als baS gieber von (Sartbagcna auf

4 2ranövortfd;iffen vor (Gibraltar crfd;icn, traf Sßiun jwar

energtfd)e Jföaa&regcln, cS abzuhalten; — aber bennod; er*

fcfyien cS, unb jeigte folgen 3ufammcnfyang in ben einzelnen

fallen, bafj auch bicSmal <J3vm, — unb mit vollem 9ted;t

—, fagt: The proofs of contagion here are indisputable.

©ne von »crfcbicbcnen (£nglifd)cn Slcrjtcn gelieferte föcifye

von 33ert(bten aus Atartl;agena unb 51lifantc, fo roie aus

3amaif'a befeftigen bie Slnfubten bcS Sir SB. *ptnn über baS

Äontagium beS gelben gicbcrS, unb bie 33el;auptung, ba&

man nur einmal vom gelben gieber befallen roirb. — 3a,

al§ im 3abr 1813 ficb in ©ibraltar ungefähr an,5000
^erfonen befanben, bic fd)on früher einmal baS gieber in

SBefiinbicn, Spanien ober Gibraltar fclbfi gehabt j hatten,

ftelltc ftd) nad) genauen Untcrfud)ungcn aud; nid)t ein ein$t*

gcr autbeutifeber gaU heraus, bafr 3emanb jura feiten 2Ral
vom gieber befallen korben lvärc.

§ 91. J

mt ftrenger Ätittf gebt nun 8ir SB. %\\m auf bic
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c©efdjißte beö (Jcfoit ein. SBcnn er fd)on früher mand)

Keine $)iatribc gegen Surnett unt> ben ganzen Script über

tue Slfrifaniföe (»tatton foSgefoffen fytt, fo ift er bei ber

genauen 2Bicbcr()o(ung ber 3:batfad>cn auf bem (Sctair in

bol)cm(9rabc aufgebraßt baritber, baß bic (SngUföcn Sletjte

baS Hebel gar nid)t genau biagnofticirt, nnb bcSwcgen aud>

in ben notljwcnbigcn SKaaßrcgcln ftd) nnbefiimntt unb

föwanfenb benommen Ritten sc, worin SWandjcr bem wofyl*

erfahrenen 2Kann geroifj beiftimmen mag, ofyne jeboef; ficf> 51t

verbeten, vab c§ unter folgen Umfianbcn wot)l fd?wicriger

ift m Ort unb Stelle ba§ SRicfytigc ju tf;nn, als fociter am

etitbivtifd) eine ftritif baritber ju ^reiben. — £cr 3"*

tbnnt ift grabe in ber Strjneifunbe fo leicht, unb leiber oft

von fo gewichtigen folgen.

Die fcfyarfen Ouarantaincoorjtdjten $»m3 bei Wnfunft

bcS (Sclair in (Engtanb ftnb gewiß febr richtig, wenn man

bebenft, b<\$ 2ttteS, m§ bem Eclair §u naf>e fam, erfranfte,

nnb fogar nod) au ber (Snglifdjcn Äftfle ein ßootfe unb ein

2frjt, bic 00m ßanbe an 23orb getieft wnrbcn, am gelben

gieber erfranften unb frarben.

„3) er Xob biefer legten «perfonen, 10 Zac\c

nad) Stnfunft bcö inficirten ©ßiffe« in ßng*

lanb ift ein cntfcfjeibenbcr 23cwci« nid;t nur üon

ßontagium, fonbern and) baoon, baß ba« Uebcl

tu ßngtanb eittg cf ci>tcppt werben fann« — grabe

wie vor 23rcft auf ber 3nfct Ireberon, als bort, wie id>

oben erwäbnte, ntebrere fieberfranfe Sdnffe tum 6. Domingo

angefommen waren nnb 3 an Sorb gcfd)i<fte 3oübcaintc er*

franften, oon »eldjen 2 ftarben.

$a, je weiter bviS lieber twn feiner SBiege gegen ^ c

«Pole fortgetragen ift, befto furchtbarer würbet e$, wenn es

in foleben fernen ©egenben anfteeft unb fid) fefc

feftt Um ©otteSwiHen »ergetje man im bid)tbeoötferten

Sorben nidrt, cw e« wabr, fnrdubar wabr ift, wenn f\m

faat: »SBenn je biefeS lieber in @ng!anb eingefeuert



»erben ndbieub eineö »armen (Sommert, uiib bie ©evölfe«

cuna, öon Bonbon unb bcr Umgegenb befallen fottte, fo »ürbc

bie btrau« cntjiel;cubc Mortalität ntd;t auf bnnbert, nidu

auf taufenb, fonbern auf bunbert taufeub 2obte in einer

febr flogen <pcriobe ficigen". Unb id; möd>te &tn$ufugen:

Wifyt auf fninbcrttaufcnb, fonbern auf 3—4 buubcrttaufenb

»irb btefe Mortalität fteigen, bod) glaube id) nicht, t>n$

bau Uebcl je bort fefien gujj faffen fann.

3dj glaube aud) md)tf bau bau gelbe lieber gegen bie

äöcfcr unb (Slbc bin an'ö 2anb fommen würbe, Unb boch.

mochte ich, bcrfclbc, bcr in einem ©elbftcbcr()oc<pital „Hos-

piejo de Nossa Senhora da Saude" l;art an einem allge*

meinen Äranfenfaal fd;läft, bcr »ol;l 20 Mal beu ©d;»ciB

bcr fd;»cr fraufen Matrofen unb Ruberer probirt, unb ben

blutigen, ftinfenben fdjroarjcn 6d;lcim aus bein Munbe ei*

ne£ 3tcrbcnbcn o(;nc t>tö gcringfic SSebenfen f»runtcrgcfd)lucft

bat, bem baä fdjaarje Srbredjen feiner Patienten auf bie

Äletber gcfpriljt unb ©tunben lang in ben ©trumpfen ge*

blieben iji, — unb bod) möd;te id; beut Senat x>o\\ #am#
bürg unb ©reinen, ja ben 23cl;örben Pou Petersburg unb

©tod-'boüu, lrenn bort in »armer <£>crbfi$eit ein ©d;iff

mit gelbem gieber anfommt, ben JJtatl) geben, e3 piel lieber

mit Mann unb MauS i\C$ tiefe Meer ju »erfenfen, als eö

otme irgenb eine »eitere Horftd)tSmaa&rcgct jujulaffcn. £art

»ar Vw ©erfahren mit beut %d)Uk »or Gartf;agena (©. 51),

hart »ar Vit 23cl)anblung bcr Magbalcnc Por ©al (©. 99),

aber cö »ar 9cotl)»el)r, bie aUerbitterfte 9?otl>»ebr. —
Unb »ir hülfen un§ faum »unbern, »enn nad) 2(nfunft be§

(Sclair, beffen ©efd;id;te in ganj (Suropa Sluffc&cn erregte,

lk 33cl)örbcn Pon Neapel eine Quarantäne gegen bie pon

ßngtaub fommenben ©cbjffe anorbnete, ja jum Xt)c\[ fte

ganj au$fdjlo{j »t>n ben fübitalicnifdjen £äfcu.

§ 92.

2B%cnb nun in (Sugfonb bie ^cibcn*gcfdnduc beS
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defouc mit feinem überall anftecfenben ftiebzt Urfac^c ju Die«

len SDiöcuffioHcn unb einer Stenge von $orrc3Vonbeii$cn

Qvib, bic wir alle bei <pi>m aufge$eid;nct ftnbcn, fara nad)

einigen Monaten ein 23rief von kr 3nfel (5. Antonio, ge*

(trieben von ÜÄr. tabatl, (Snattfdjcm Äonfnl auf ben $ap*

verbifd)en unfein an ben ©rafen von 9lbcrbecn an, worin

gemelbet warb, ba$ ba$ gieber »out 33orb bc« Sclair

ftcf) über tit Sevölferung von Soa 33
1
ft a au«*

gebebt f>atte, unb ba& fdjort über 250 ^erfonen baran

gefiorben wären, obgleich bic Siebte be« genannten ©cr/tffe«

e« immer nur l>a$ „common African coast fever" genannt

Ratten.

ISa« gieber war 7 Jage nad) Abgang be« ßclair, alfo

am 20. (September, au«gebrod;en; ein Sßortugieftfdjer, weitfer

6otbat, ber mit bem Solf be« (Setair auf bent gort vor

<8oa 33ifia gewofmt tyattc, frarb, am folgenben Jage ein

jweitcr, unb ber dritte, ein garbiger, erfranfte. ÜRan

fd)icfte if»n einen farbigen tateraben jum ©etjtanb, welcher

and) erfranfte. 9tun nafnn man MU vom gort in bic

(Btabt, unb jc£t brad) im #aufe, wo man bie beiben fran*

fen ©olbaten pflegte, baffelbc gieber au« unb griff um ftd>.

Ulofy immer glaubte man cS einem ftarfen, fur$ vorf;erge*

aangenen 9legenfatt auftreiben ju muffen, bis man feine

böfe unb „most contagious nature" erfannte. —
£)ie von 33oa 23ifia fommenben ©c&iffe würben vor ben

Sfradjbarinfetn in eine Duarantaine von 30 Jagen gelegt.

$ortugieftfd;e (Sinwotmer litten weniger; einige ßnglänbcr

aber mef)r. Sitte tk, welche Äranfe pflegten, würben eben*

fall« franf, babei fehlte c« fef)r an mcbicinifdper £ülfe, ja

an ber gewöhnlichen Stabrung.

£)er ©cneralgouvcrneur mit gamilie unb ben 3tnge*

gellten vertief im November bte 3nfet unb alle gingen naä)

©al unb 23rava.

%)h. ÜRacaulap, STOitglieb ber SRijeb * Soramtfftou Qur

DlburtbctUtng über bie aufgebrachten $rifen) für 6av 2?crb
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mdbd t>on S. Wicofau« an Äberbeen bafltlbe. ©cibe 8e*
ridtferftatter tabetn bie Kernte be« gefair, bafj ffe ba« gfe*

bet fo falfdj »erftenben unb beurtbeiit Kutten, dagegen
fejjt SRacaulaij teiu ebten Äommanbanten (vfreourt, bei :{

läge md) bem 3T6gang be« (Scfait von ®oa ©ifla ftarb,

ein ebreubes SDenfmat: r,9tu#g, feft, unb ftd; fcibfrbe&ett-

«f$enb unter ben &ä*rteflen Prüfungen opferte er fid) ga"nj*

»licfc auf »tyrenb bet testen 2Bod)cn feinem ScbenS, um, fo

Mttcü bieö 511 tyuii mögltd) war, bie Serben feiner vom fte*
»bet ergriffenen Seute ;u [inbern. SBon ber fntbefreu 2Äot<
>/genfhtnbe bis in bic fiufcnbe 9fo$t, faum ftd> bie Jeit
»jura ßffen nebmenb, ging er Jag für Jag jtvtf^en bett

»$at)lteici)en Äranfen hn $o$pltal nmber, aufhtunternb, trfc

»flcnb, mitlcibcnb. Unb a(0 bic ffieibe and; an ihn fant,

»fanb er (unb i<$ bin ghuftid; e* von tf>m gelernt gu ba'
»ben) jenen ^rieben, ju befreit Sringung er bei fo vielen

Zubern ba§ ©erzeug ge»efen war«.

2>aö tft aud? ein ^clbcntob!

§ 93.

$ie Statur bcS gieber« warb g»if$en Sir 2B. tym
unb ©urnett vor ber gnglif^en Stbmiratität in etoa* föarf
Votemiftrenber SBeife äbge^anbelt, — eine spolemif, bie, wie
unbarmonifd; aud; ber §u»eilen angeflmwnte Xon Hingt,
bennoa) fcf>r bclet)rcnb tft, unb in ^ynt'ö SBerf nadjgefefen
jm werben verbtent.

35er ganjc Vorfall mit bem getair war aber, wie idj

fdwn oben bemerfte, m\ fotd;cr 2Bi<f>tigfeit, ba§ bie dng*
Kfcr)e «bmirafitöt tf;u aufs affergrünMidjfrc unterfudjen gu
muffen glaubte; unb am 31. Sanitär 1846 warb ber au«*
gewidmete £r. «K'SBiüiam, welker bei ber fo befaunt ge*

worbenen ftigcrcrpcbition ber erfre «rjt gewefen war, mit
genauen 3nftructionen jur Uuterfud)itng affer Umftänbe be*
treffs bcS gieber* auf «Boa 23ifta verleben, unb nad> ber

unglü(fri(ben Jnfcl abaeftfeteft.
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$5r. SW'äBtttiam, angefommeu auf ©oa öijto, [teilte

nun bie forgfätttgftcn äkrfyörc an mit <TJerfoncn, bie auf bem

(Eclair gearbeitet Ratten, ferner mit benen, ir-clct>c bei tiefen

arbeiten in Serübrung gefommen waren, ober mit einzelnen

(irfranften auf bem gort ju ttmn gehabt batten, unb jcigte

fo, bafj alle (Srfranfungen im ftrengftcn 3ufammenl>ang

flanbcn unb mit großer S3cfiimmtheit bie. Äontogiu*

fttat, bie Ucbcrtragbarfcit bcö gelben gieberS

betätigten, von bem unmittelbar cor Slnfunft beä (Sclair and)

feine (Spur auf 23oa Söifta war.

Üttit 9icd;t fagt $üm von biefem Script

:

,,%d) betrachte ben 23erid)t bcö $r. SK'SBilliam an bie

„ßorbS ber ?lbmtralität alö ein fc^r wertvolles £)ocument;

wunb bie ÜJcauuigfalttgfcit ber von ihm beigebrachten, un»i#

„berlegbarcn Scwcife im betreff ber in gragc fie(;cuben

„Äraufbcit hat e§ cnblicf; &u einem (Snbc unb einer Gut*

„fcfycibung in einer böd)jt widrigen unb lange bejirittenen

„gragc gebraut in Setreff ber 23cfd;affcnbctt unb ©cfd;id?te

„bcö gelben gicbcrS, befonberö in betreff feiner anfteefen*

»/ben ©ewalt".

2Jüt £erbei$icbung nod) einiger auberer Sbatfadxn unb

SluSfagen bei ©elegcnf)cit verfdjiebcner ©elbftebcrcpibcmiccn,

namentlich üon ©ibraltar, fd;lic§t ber alte etymnirbige Senior

in ber ©cfd;id)te beö gelben gieberö fein t)od)ft bemerfenö*

»ertbeS 23ud) mit ben 2Bortcn

:

„The Bulam fever is a disease sui generis, highly

„contagious, attacking the human frame but once; of

„foreign origin, capable of being propagated in countries

„enjoying a certain degree of heat, which may, at all

„times, he prevented by quarantine laws and well-re-

„gulated precautionary arrangements."

%{]o ty\)m über baä gelbe gieber!

§ 91.

©er viele, unb manchmal rcrf>t fdiarfc label, ben 6ir



SÖilliam sppui über fein« &etben tf.olleg.en, Sir SBiüiain

©utntti unb 8üe$<mb« 8rt>jbn öffentlid) auägefprixtyen hatte,

»arfo befm Sedieren 51t einem literarifdien poscinnir, unb

wir verbauten feiner anvanbten nnb fenntnif;reid)en $ebcr

einen aecount of the ori<iin , spread and decline of tlio

epidemic fevers of Sierra Leone, London 1849; — mit

^enierfnngcn über Sir SBitliam *pym§ tfritif be8 SScrfeS

über Ätiraa nnb Jtranfbciten ber flfrifaitifcfien Station.

(So würbe mid) and) hier 51t weit führen, wollte id)

au« biefem SBerf eine 2)cengc geiftreid;er ^emerfungen , wie

ivir jte von SBtpfon gu boren geroofmt fmb, entnehmen; an

mehr al« einer Stelle greift er feinen titerartfefeen ©egner

mit cntfd)tebenem Urfolg an. — 23oIlfommcn rtd)tig fagt er,

^^§ baS gelbe lieber ganj fpontan in ?lfrifa unb 5lmertfa

entflehe, ^nveilenb anfreefeub fei, mandjmal remittirenb,

manchmal nid)t, unb ftcr) von anbern tfüftenfiebcrn nur
burd) ben aggravirten «erlauf unterfd)eibc, fo t>a% bemnadj

eine föcüje von firengen (Stntl)ctlungcn unb gor*
men, »tc fein ©cgner fte mit £alsftarrigfeit aufgehellt 1>a*

ben null, abfotut ntd;t jujulaffcn fet. — 9cacb>m
er fo bem gelben gieber eine weitere ©renje geigen f)at,

geht er bie in feinem erfien 2öerfe bargefieflten (Srgcbniffe

nod) einmal burd?, fugt neue SDocumente fnnju unb betvetf
1
t

aud) hierin, baß t>a& aus mannigfaltigen Urfadjen entfiebenbe

nnb unter mannigfaltigen formen auftretenbe gteber über*
tragbar werben fann unb übertragen roorben
tft, b. r). allerbtngs eine fontagtSfe ftatur unb
33ef(t)affenr>ctt an fld? tragt.

§ 95.

2)icfe üterartfcr)c get)bc über einen l>c(t>ft nötigen ©e*
genjtanb — ^ontagtojttat be$ gelben gteberg unb %bt)aU
tung beffclben burd; Duarantatnen —, btad)k e§ ju 2öege,
ba§ im 3af)r 1849 vom General Board of Health ein
Report on Quarantine crfd?ten, presented to both Houses
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of Parliament by Command of Her Majesty, in »eifern

auf 172 (Seiten eine Stenge 23ctrari)tungcn über föbolera,

^Jefi, %y$vit itnb gelbe* gieber bargefleüt ftnb, über bereit

^ontagiofttdt k. terfjanbeit wirb. 21n l)öd)fl bemerfen*wcr*

tbcn £t)atfad)cn unb gewichtigen ÜÄeinungcn ton gadnndn*

riern fcf>It e* nid)t barin; aber nad) meiern $>emonftriren

fommen wir bod) ju feinem beftimmten {Refultat. 35er Board

jiebt fogar bic Bwecfmd&igfeit ton ^m'S 23orftd)t*maa§*

regeln in 23ctrcff be* Eclair etwa* in 3»cifct , unb nennt

bie 5(norbnung einer Duarantaine in Neapel gegen (Sngli*

fcfjc 8d)iffc ton (Snglifdjen £dfcn, in boten man ba« gelbe

lieber alö anfd&ig torau*fe|$te unb fürdjtcte, fyöcbft <*b*

furb, unb fdjliejjt bantit, t>a§ er torfdjldgt, man [olle

gän^td) aufboren mit ben jejjt crjfiirenbcn Duarantaine=(£in*

rid)tungcn unb bafür (5anitdt*maa§rcgeln aufflclten, burd)

treffe allein bie aüergrö&tc ®id)eri)eit gegen bie @infd)lep*

pung ton ßontagien ton außen, bie (Sntoitfelung ton 3n*

fection unb Ut (Sntfiefnntg unb 9tu*belmuttg embemifebo

Ärantyeiten erreicht werben würbe, — unb fd)tie§t mit ben

SBorten bcö berühmten Stuft : r,gür alle Uebet in ber 3ta*

tur $at ber &err ber 9?atur freunblid) ein Gegenmittel er*

fdjaffen. ^cfiitentiale gieber liefern feine 2tu*nabme gegen

biefe Semcrfung. 2>ie Mittel, ibnen jutor^ufommen, lie*

gen eben fo fef>r in be* 2ftcnfcr)en Vernunft unb ©efefoidv

tid^feit al* bic Mittel, beut Ucbel be* 23ttf3C* unb be* ge*

wobnlid^cn geucr* jutorjufommcn , unb n| bin fo bureb*

brungen ton ber 2Baf>rbeit biefer Meinung, m t# bie 3cit

fommen febc, worin unfere ©erid)t*^fe bie ©tdbte unb

Dcrter betrafen, weil ftc julicfcen, ta% Duellen &u bö*arti*

gen giebern in tfjrcr 3uri*biction fiattfanben."
—

Unb id) füge binju, m 2», »*« *>cr Board of

health unb Efetft fagen, ganj gut ifi, ^ noeb tiet beffet

flingt, batf aber bennoef, hai gelbe lieber trofc bet

fd^nflen Socalitdten einzelner ©ecbiflticte ein*

$ef3>teppt werben lann unb cingefcble^t wor>

ben ift.
13
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§ 98.

2>er febr l)übfd)e unb wirflid) mutbigc, aber bennod)

etreas im $aufd) unb Sagen gemachte Deport »on 1849,

in wettern ba§ gelbe ftieber unb beffen Äoittagtoftiäi audj

nur fo nebenbei befjanMt »orben ifr, bat eben belegen

in ber ganjen Sßelt manche £>»»ofitiou gcfituben, imb ber*

felbe Board tfjat fid) nun mit einem second Report on qua-

rantine auf Don 414 (Seiten, ber ganj allein über gelbe*

lieber banbclt, roäfjrenb ber crfle faum 172 (Seiten enthält

unb <)3efi, £»»fm^ (Sbotera unb gelbes gieber bcforidjt.

SDiefe weit auSgebebnte 23ef»rcdnmg eine* in engeren

©renken ftd) beroegenben Stoffes ftcf)t fafi ans , »ic ein

pater peceavi; aber bic mit ben rcid)ften Ifyatfadjcn »on

allen ^immelSgcgcnben auSgefrattete Arbeit über gelbes gie?

ber »erföfmt geroifj jeben ©egner mit bem Board, unb 3C*

ber, ben baS tyocl)nHd)ttge Xfyema angebt, mufj an biefem

jroeiten Seridjt recfyt eigenttid) feinen ßceferbiffen finben, ju

beffen 93olfgcnufj man freitief) 9lr$t fein mufj.

9Iber fwlSfrarrig ifi ber Board roie ein SÄaulefcl! (Sr

mod)te ftd) immer nod) aus ber (scfytinge Rieben, unb bem

gelben gieber bic fontagiöfen (Sigenfdjaften nehmen ! ÜRan l;öre :

„©elbeS gieber, rote (£f)otera, bricht aus, roo nid)t ber

leifefie ©runb jur 2lnnaf)me ba ifi, ba§ es »on einem auö*

»artigen Urfprung hergeleitet roerben f'ann, reo bie fcf)ärffie

Unterfucfjung e8 nid)t ju einer ^«feftionSquelle f)inauf$ufüf)*

ren »ermag, unb roo oft Äommunifation mit angefieeften

^erfonen ober ©ad)en unmöglid) ifr. 9Kan betrachte bod)

nur einen ber neuefien 23etege, tm 5tuöbrud) bcS gelben

gieberS in 23rafttien im <£»erbfi 1849, einem £anbe, in

roeld)em eS fo feiten »orgefommen ifi, unb roo e$ bod), roenn

ba8 Uebel fid) etnfd)te»:pen liefje als e»tbemtfcr/e Äranff)eit,

befiänbtg f)ineingebrad)t werben müßte »on ber SBefifüfie »on

5tfrifa mit ben $af)ireicE)en Labungen »on 6tla»en, »eld)e,

roie es ganj befannt ifi, in biefeS Sanb eingefmuggelt roer*

ben, bid)t auf einanbergefcaeft in <2ffa»enfd)iffen unb unter
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Umftanbcn, bic bcr 23eI>crbergimQ cincd fontagiöfcn ftranf*

bcttögiftcS fcbr günftig ftnb." — Daö tji jicmltcf? unfritifcr»

gefr>rod)en, eben fo wie c8 unt'ritifd) ifi, wenn gefagt wirb :

JBS tft von (5d)iff3fapitainen ausgebrochen worben jur

3ett biefer Gpibemic, taft, obgleich jic birect wa (Suropa

famen, nnb mit feinem ®d)iff irgenb weldjer %xt auf ber

fReifc $u tbun gehabt batten , bennod) i>tö gelbe gieber am

33orb ifyrer <5d)iffc auöbrad;, fo balb fic ftd) ber $üfie »on

©rctfiiien genabert Ratten unb unter ben (Sinflufj ber ßanb*

brechen gefommen waren". — <5old)e Vorfälle ftnb mir nie

befannt geworben, unb man foüte bod) wafyrfyaftig nid)t,

um wid)tigc Jljatfacfjen aufftellen ju tonnen, ben 5tuöfagen

unb £)iagnofen »on Äapitainen ©tauben fd)cnfen, wenn,

wie wir eben gcfefycn fyaben, fid) Banner von $acf), wie

<ßmn unb 33ri)fon um £)iagnofen ftreiten, unb i>a&, wa«

gelbes gieber tft, feincSwegS t>on vom herein fcflfteflcn

rennen.

Unb wenn, rok ber Board ju feinen ©unjien anführt,

man fid) in Martinique unb Sominifa im %afyv 1801 nie

cntfd)lofj, bem gelben gieber eine anfteefenbe (Sigcnfcfyaft bei*

jutegen, unb £>arifte erftaunt war bei feiner Slnfitnft in

(Suropa, ba$ man bort nod) um bic $ontagiofttat bcr Äranf*

fyeit ftd) ftritte, fo beweipt i>a$ eben nur, i>a$ man e$ 1801

auf ben genannten ^nfeln nid)t für anficefenb tnclt, unb

ba|j 2)ariftc ftd) wunberte!

(Sbcn fo wenig fann ber Board als einen beweis ge*

gen bic Äontagiofttät beö gelben gieberö ben ®afc aufiMcn,

„1>a$ 25r. gerguffon'8 Ucbcrjcugungcn (in Sßcftinbien 1816)

ber ßcfjrc r>on bem Äontagtum gänjltd) entgegengefefct ftnb.

"

3n einem 23rief btcfeS titd)tigcn StrjteS finbet fid) feine Ue*

berjeugung genauer ausgebrochen unb entwicfclt. — 3$
behaupte aber : ©egen taufenb unb abermal tau*

fenb Uebcrjeugungcn unb £l>atf ad) en ber 9tiä)t*

fontagiofität fprid)t eine einige fcfytagenbc

Ibatfad)c »on fontagiofität wie ein Donner.
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Der Board fclbft fleht folche XlnUfad^cii tmrd», wie ftc von

»röfon unb Jfcm in ber tfranfbcitöa.cfdH'd;te bet Stfriftran«

fcfjcu Station fdwn bargeftcllt finb, naebbem er eine JRcibc

öon richtigen Urfadicn, an! benen baö gelbe Riebet ent*

ftel;en fann, aufgewühlt unb mit bat gehörigen belegen

bewiefen t)at.

3uerfr wirb bic ©cfd;iditc IW „#anfct)", ber 1793

ba« gieber ton Stfrifa nad; ©anaba ge&ttttfct tyaben foll,

t)aarflcin burd;gcnommen, unb ton allen Seiten nnb allen

mogücben Autoritäten fo fritifd; bclend)tct, bafc fein ÜJcenfcb

met)r barauS fing werben fann. (Sbcnfo wirb bewiefen, tafr,

alö im 3abr 1796 ba$ Sd;iff „©cncral (Miott" fein ftie*

ber nad; Martinique gcbrad;t fjabc, fo wie aucl) ber "$)cl*

plnn" nid;t nad; Gabi} von <£>atannab im %al)x 1800,

ebenfo wenig, wie bie Fortuna" e§ 1813 ton (Sabtj nad;

(Gibraltar bringen fonnte, weil bci'm ?tbfcgeln i>c$> ©d;iffc$

ton Qiabi^ bort fein lieber war. %a, fogar bic berühmte

®cfd)id;tc mit bem //©raub Jnrf", ber 1821 bau $ieber

ton #atannab nad; Barcelona gcbrad;t f;aben foll, wirb

vom Board alö ganjlid; falfd; bargcfMt; bci'm 5lbfegetn

beä 6d;iffe§ war fein gieber in -£)atannab, bic 6d;iffc bat*

ten alle reine Gkfunbl;eit3päffc, unb erjt 33 Jage nad; 9fau

fünft beö (öranb £urf in Barcelona brad; auf einem S'ica*

yolitanifdjcn (Schiff ba$ gieber aus, nad;bem fd;on feit 4

Monaten cor 2tnftmft bcS genannten ©cbjffeä f^ieber fowobl

in Sarceüona wie in SarccEonetta torfycrrfdjcnb waren mit

fd;war$cm 6rbrcd)en, gelber garbc unb anbern beunruhigen*

ben 3c^enr ttic fic fporabifd; mcf;r ober weniger jcbes $al;r

torfommen".

Wlit gro&cr 23eflimmtl)cit crfldrt nun aud) ber Board,

ba§ ba3 tont „Sann" 1823 nad; 2l3ccnfton gebrachte gte*

ber fd;on früher ju tcrfd;tebcnen geitett bort torgefommen

fei unb ber Sann fein lieber am 33orb gehabt l;abe.

3e£t fontmt fogar ber „ßclair" tor ben JRidjiftubl.

3wei mcbicinifd;c Äatacitätcn, ORc SBilliam unb Ätna
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baben an Ort unb Steile (8m Sifta) Unterfuduiugen an*

gefietit, — unb nun werben wieber neue 5tnftd;ten unb

Üfteinungcn vorgebracht

!

$)r. Äing flnbet im fauligen 3uftanb beö ScbjffeS bic

volle Urfadje jum gieber, benn als e3 unter bem Tanten

„ftofamonb" am 23. gebruar 1847 mit gan$ neuer <8e*

fa£ung von Gnglanb nad? bem Gap ber guten Hoffnung in

See ging, brad;, nad?bcm früber einige £vvbuöfäüc am

$orb vorgefallen waren, »irflic&ed gelbes gieber auS; grabe

bid)t bei 23oa 83ijta tarn ber erfte Sobcöfall, vvr 2t3cenfion

ber jttfite vor. Unb nun wirb gefagt, baß bie von SKr.

SSBiUiam auf 23oa 23ifta verhörten Beugen unftd)cr gewefeu

feien unb wal;rfd;cintid; fid) verabrebet baben $u gictdjlau*

tenbeu, ben Ausgang be§ gtcbcrS vom (Eclair au§ bartlmcn*

ben, aifo 9lnftecfung beweifenben 5lusfagcn, um von ßnglanb

©clb ju befominen (m$ auef) wirflid) ym 28oblc ber 3nfei

gegeben iji burd; eine Untcrjiüjjuna, von 1000 ^fuub

Sterling). ?(udj folien bic £f)atfad)cn, bie OJcc. 2Bilüam

jufammcnfteilt, ntdjt in fo engem, fettenartigem 3ufammen*

l)ang fteben. — Unb nun r'ommen eine beenge 3wcifei unb

2JcÖglid)teitcn , wie man fie gegen jcbe 2Babrl)cit,

felbfi bie fd)lagcnbfic, amvenben fann. (Sine "sn*

fection, bic vom <5d)iff auögcbt, wirb inbefc bod) $ugcftan*

ben. 2)ie 2öäfd>e be§ ©cfn'ff« war aüerbingS von mehre*

reu 2Bafd)fraucn ber 3nfct gewafeften worben, aber ftc er*

franften erft 70 läge nadiber.

dagegen wirb bemerft, i>*b im November unb £)eccm<

ber cincä jeben 3abrc§ Einige mx ben (Sinwobncrn auf

23oa 23ifra an gieberformen flerben, bie aus griffen tellu*

rifd)cn 33cfd;affcnbciteu (®. 108), unb 9tuftro<fncn von

fkgnirenbem SBaffcr entfteben, unb mandnna! weit auSgc*

bebntc gieber erzeugen, wie aufgcflartc ^erfoneu bem 2)r.

tfing fcfl vcrficbcrt baben. Sfoufc 2Kc. SBiOumS eigener

«ußfage foll baö 1821—22, 1827 unb 1833 vorgefommen

fein.
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3a, H toll, mich 2)r. etcwarfl Bericht au t)ic 3tt>-

mfrolüSt, in ^erte $rava unb St. Csago, bid)t bei 33oa

8$a ba§ viclbc gteber geberrfdrt haben.

„(somit läuft benn, — fo fag* ber Koard —
'

bic

3?cweieifübrung, baft bat gieber in 33oa Sifia burrb ben

Setair einacfdMcvvt warb, bavauf hinaus, bafj 4 SRenföen,

niebt von ber eduffSmannfdiaft, vom giefcei befallen WUt*

ben beim »errieten von ©cbipbienfi in einer ßocatttdt, in

weiter nirtt »eniget benn 60 OKann von ber ©cfafcuna, er*

franft waren ; ba{j ein 2Jtonn, n i d) t von ber ©dnffSbefafjung,

welcher at« Sagelöfmcr am 93orb bcS ©Riffes etwa 8 (ober

2) Jage arbeitete, einen leiditen gicbcranfall befam, »a>

renb 62 9Dta, ebenfalls ni(bt von ber <5d)iffSbefaJ3ung,

bie ganj ebenfo um Saglobn längere Bett am 23orb beS

©cbjffeS arbeiteten, gän^lid) gefunb blieben; unb ba$ einen

2Ronat nach Stbgang be« <5d>iffeS eine grau am lieber er*

franfte, welche jufMg 2$fit an Sbür mit 2 (Solbaten

wohnte, bie auf beut gort 3Mcnfie gett)an hatten; einer

von biefen beiben war niebt franf, unb ber anberc nid)t

einmal bettlägerig ebenfo wie bie töinber eine? anbern Sit*

bcitcrS, welche in einer ber fd)mu£igfien ©cgenben ber Snfel

wohnten."

©egen biefe ^Beweisführung , „wenn fte fo genannt

werben famt", tommen mandje febr rid)tigc Einwürfe im

«Report felbfi vor, fo la% 2Jcc. SBilliam jid) ya einer lite*

rarifd)en (Entgegnung ftd) IjerauSgeforbert fab,, wie es 93rp*

fon früher von fyym fein mußte. 3$ fomme barauf gleich,

prücf.

fjtfcid) f)at ber (Sinwanb beS Board gegen bie 2lnftd)t,

ba% ber (Setair baS gieber in 23oa Sifia eingeführt fyabe,

fet)r lebhaft interefftrt.

3m £)ecember 1837 war ich, 10 Jage auf 33oa 33ifta,

wo baS <Scr)iff „3ulie", mit bem td) von Hamburg nach,

23raftlien ging, <5al$ lub. ^od)ft auffallenber SBeife war

grabe bamal« eine weit auSgebebnt gewefene (ävtbemie, ver*
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urfadrt butd) einigen (Regen unb ftaqutrcnbc« Sßaffer f)intcr

bem ©at$äfen (porto do sal), wo wir 6al$ luben, geen*

bei. ®« waren aber nur febr wenig ÜÄenfdjen baran ge*

fiorben; allgemein fd)rieb man bie Urfadje biefed eptbemiföen

gieberö ben (RegcnfaHen ju. 23ct meiner bamatigen Un*

fenntnifj ber ^ortugiefifcben 6ürad)c unb bem Mangel eine*

9(r$teS im £afenüla£ fonnte id) ntdjt« ©enaucree über ba*

SBefen ber fieberartigen Äranfyeit anämittetn. 2tber eine

giebcreüibcmie bat im Dctober ober *Roüember

1837 auf 33oa öijla ejifHrt.

9lod) muffen wir jwei 2batfad)en bctrad)ten, welche ftd?

im Deport be$ Board ftnben. £)ie erfte betrifft ba« gieber

üon 23arbaboc§, im 3af)r 1847.

„3cf> l;abe üer-nommen, — fagt Dr. 3<>f>n $<«>9 —

/

ba$ man bie Meinung geäußert f;abe, als I;abe 3b«r üßa*

jeftät töriegSbdmpfer ©rowler ba8 Uebel üon ber $üfie üon

»ftifa eingcfrfjleüüt. $)a$ <Sd>iff war bajn angewanbt,

freie 5Cfrifancr nad; SBcftinbien ju bringen. 68 üerliefc

Sierra ßeona am 12. *ftoücmber 1847 unb fam am &
SDecember nad) Srinibab. Stuf ber (Reife ftarben 46 Seute

üon ben Emigranten an d)ronifd)cr £>tarrboc unb 2 SWann

ber 23efafjung am gteber. Sie Emigranten würben in Port

of Spain gelanbct. Sein gieber warb I)ier eingcfd)tepüt,

obwoljl meines 2öiffcn§ feine 3Raa&regcfa getroffen rcurben,

ben freieren 33erfct;r ju üerfnnbern. £)er Kämpfer ging

am 8. Scccmbcr nad) Jrinibab, fam am 10. nad) ©arba*

boeö, ging am 18. üon bort unb fam am 24. nad; bem

Jöcrmubaö. £ier warb er, nad) f)erfömmtid)em Sraucb, als

üon Stfrifa fommenb, in Guarantaine gelegt, bie 2Rann*

fcfyaft getanbet, bie ©efunben üon ben Traufen getrennt unb

baS (Sdjiff überall gereinigt unb ausgeräubert. Sei'm Un*

terfudjen beS (Raumes unbÄietS fanb man biefen in fd)led)*

tem 3ufianb, bebeeft mit üegetabilifdjer 2Raffe, (Reis, (sdmifceln

unb^bfaü, alles in gäulnifj übergegangen. 2>ie 2ltmofüf)äre

im ®dnff8$immermannSraum üerbinberte ben (Verbrennung»*
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prrcefi. jfefel ^iobcr tbeiltc ftd> einer Familie von 5 tyn*

l, bie mit ben Äranfcu am Ufet waren, nidrt mit, wohl

aber betonten cö 2 jperfonen oom Ufer, «eld>c engagirt ma«

ren, bie Steinigung bcö ®cf>iffcä ju leiten, ebenfo lvtc cö ein

Ibetl ber auf gleite 28cifc bcfd>äfti^tcn ®duffömannfd)aft

befant. Die gaitye Summe ber in ^ebauMuug ^circfencn

Jicberfälle vom (skowler belauft fjfl) auf 75, von betten nur

3 frarben u. f. w."

£>ie anbere Ibatfadx, Sttluwft be$ gelben lieber« in

*J3orto auf <5ä)iffcn au« JBrajtlien im Csabr 1851, laffen

wir für nnferc Jörajtlianifdw Gcpibcmic übrig.

Km ®d;lu& feincö Deport glaubt ber Board fünftebn

«Scblüffc jieben ^u formen, ton benen ber vierzehnte f;cißt:

„($.$ ift nie ein SBcroeU geführt werben, bafj

tat lieber je c t n 05 e f d) I c p ^» t werben ift."

§ 97.

Sßolttc irt) nun ftreng djronologifd) verfahren, fo muffte

id; jefjt bic fontagiöfc Seite unferer 33rafiltanifä)cn dvibemie,

um grabe ben vom Board als JW 14 angegebenen *punft

über hen Raufen ju werfen, entwicfcln. 2)oa) wollen wir

erft bie (Sclair^cfcfyidjte voflenbS abtfmn, unb $war fo fur^

wie möglid?, um uid)t gar ju langweilig ju werben.

3Äc. SBiüiam erfaßten mit $wei fleinen, grünblicr; ver*

faxten ©Triften gegen ben Deport JW 2 unb ben in beut*

fclbcn oielfad) citirten SDr. Äing, auf bem 6ä)laä)tfelb im

3at)r 1852 unb 1853.

5luö ber erfien biefer ftetnen ©treitfdwiftcn erfahren

wir, bog im %ai)i 1849—50 eine wtffenfd)afrtiä)e Äommif*

fton von fünf bewährten ©taabgärjten emgcfcfci war, um
bie 4 vielfact) angeregten fragen über ba$ gelbe lieber,

nämltd)

:

1) ob bafielbc eine Äranffjeü eigener %xt wäre,

2) ob e8 nur einmal im geben erneu 30ienfct)en

befiele,
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3) ob c3 anflccfcnb wäre, unb

4) ob c§ ctngcfdjteppt werben tonnte, entfcbeibenb

^u beantworten.

Süefc Äommiffion f;at f)öcbft gcwiffenbaft 112 <5i£un*

gen, jcbc üon 3 Stunbcn, gehalten, alte erbenfücben £)ocu*

mcntc burcbgelcfcn , alle möglichen 9lnfid)tcn eingeholt unb

aüc münblicften (Srf'larungen aufgenommen, unb ift, in 23e?

gug auf bie betbcn legten fünfte babin gefommen, 1$, r/ber

^räfibcnt (3)r. ©mit!)) unb $wei SKitgtiebcr (Dr. Speucc

unb 5Biüeau) ber Meinung ftnb, $>a$ bau gelbe, ober Sulam*

gieber häufig eine fontagiöfe ßtgenfdjaft gezeigt t;abc,

— unb i>a% bei mannen anbern (Gelegenheiten eine fonta*

giofe (£igcnfd;aft, wenn fte crjftirtc, tro{3 ber forgfä ttgflen

23cobad)tung nid)t entbeeft werben fonnte. — (Sin att^tieb

(90er. biliar) ift ber %tftcbt, ba$ ba$ gelbe ober Sulam*

lieber eine fontagiöfe ^ranfbeit ift. Unb ba$ anberc TtiU

glieb (3)r. Surrelt) meint, ba$ ntd)t§ #inreid)cnbe$ t>or

tiefe töommiffton gebraut ift, um eine für bie 2Kcnfd)beit

unb 2Stffcnfd)aft fo bocbwid)tigc gragc beftimmt ju bejahen,

— unb er glaubt, ba$ baö gelbe gieber abfolut unb altge*

mein nid)t fontagiöS ift."

£>cn 4tcn $unfi betreffenb, fo ift ber ^räftbent unb

brei Mgüebet ber Meinung, t>a% btö gelbe ober SStttanw

gieber ciugcfdjtcwt werben fann. 2)aS anberc »citglieb

(Surret!) meint, ba$ t» \üd)t eingesteppt werben fann."

3mmer bunter warb nun bie ©cfcbid;te, benn nun

riiefte and; ba$ Royal College of Physicians of London inS

gelb unb erftärte unter beut 31. S)cccmbcr 1850 ba$

Sulamftcbcr für eine ßtanf&eit suigeneris unb ttcrfcbicbcn

vom remittirenben ober 2Karfd)fteber bei&er Äitmate, — unb

m c3 bebingungöweife eine ton ^erfon ju ^erfon über*

tragbare unb einfd)tcppbarc ßranfbeit wäre, — unb *w eS

niebt ganj ausgemacht wäre, ob U$ gieber nur einmal int

Sehen Scmanb befallen fö'nnte.

9fai* btefen einlcitenben Meinungen ton hochachtbaren

13*
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(nn-porationcn ge$t nun Tic. 2Bitttam fcfiarf volemiftrenb

gegen feine (Gegner nod) einmal bie Spibemfe von 33oa

93tflvi bnrdv unb fagt am ßnbe

:

»3» meiner geringen SKetnung umfaßt bie ©cfdn'djtc ber

(Svibemic von ©oa ötfto fegti^e ©ebingunfl, auf weiter

bie Seireife von Httftetfungflfdtytgftft einer töranfbeit jh bc?

mben fd; einen, als ba ftnb :

Die Okfunbbcit auf ber ^snfel vor ber 9lnfunft bc$

(Sclair mit gelbem lieber am 23orb,

ber Stnebrud) berfclben Ätanf^ett unter tm Simpel}*

neru ber 3'tfel in einer mäßigen Sßeriobe n ad) ber,

l>a$ 23erfd)ontblciben ferner abliegenber Drtfdmften für

lange 3eit, btö jur Slnfunft angeftetfter ^erfonen, fc tute

"baS ?ln$ftra()len bed llebelö in jeglid)em IDiflrict von einem

angeficeften ÜHittetyunft auö,

bie verf)ältniBmvi|?ige ^utmnnität vom liebet bei *ßer*

fönen, rcetd;c 5»ar a.emeinfdjaftlid), aber nnr tljeitroeife 23or*

ftd)t3maafjregcln gegen Snfcction trafen, unb

ba# abfolute ftrciblcibcn vom liebet bei ^erfonen,

wetd)e firenge 2ftaafiregeln mi 2lbgefcf)iebenl)cit unb £rcn*

uuug einfcfylugen. " —
SDie jroeite Keine Sdjrift beS 2)r. Tic. SSiUiam, —

Observations etc. , London 1853, — tfi nun ganj fpe*

ciett gegen ben 3)r. ©ilbcrt $ing gerichtet, unb brcfyt ftd)

ganj, roie bie erfie <2d)rift, um bie grünbtid)e llnterfudmng

be8 gteberS auf 33oa 23ifta unb beffen anjietfcnbc (Eigen*

£>ie forgfättige Untcrfudmng all ber genannten 23crfe

f>at lä mir bie tteber^eugung fyinterlaffen , ba% bei ben

23oot$mannfd)aften beS ßclair ftd) gelbes lieber erzeugt

Ijabe unb von tt;nen nad; 23oa 2Mfla gebrad)t unb einge?

fd)leppt fei, unb bort ftd> aufieefenb gejetgt fjabe.

§ 98.

3C1« fef>r neue £f)atfacr;en auf bem gelbe ber 3(nfletfung
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ober iWcfytanftecfung liefe unter beut 18. 9Jcar$ 1853 btö

#au$ ber (Sememen in Öonbon einige 33ericf)te bruefen über

c^elbeö ftieber auf ber gregatte 2)aunttef§ itnb bem Dampf*

^victct (£öf.

<Bor ©. 2boma*, wo bic töranf&cit b,errfd)te, war auf

ber Daunttcfä t>a$ gelbe gieber ausgebrochen mit großer

£cftigfcit, unb bic Fregatte batte ftd) nad) Sarbabocö ju*

rücfgcjogen, wo ber (Gouverneur bem Sdnffc freie Practica

gab, unb bie (Srtranftcn fogar iu'S 2Ätlitatr(;oSpitat ju ben

anbern Äranfen gelegt würben. 3m ®an$en erfranften ooin

<2d;iff 22 Dfftctere unb 135 Seeleute unb SUcarinefolbaten

;

cd ffarben 13 Dfftctere unb 52 oon ben 2Kannfd)aftcn, alfo

im ©anjen 65 9Jccnfd)cn oon 157 (Erfranften.

3foS beut angefdjloffcnen SSrtef beö SRegiment$ar$tc8

£)cnny auf Sarbaboeö, oom 5. Januar 1853, erfefyen wir,

ba$ „61 SDcann oon ber Stauntiefs in ben ÄranfeitfäcUat

be« &oSpitalS oljne llnterfd;icb ocrmifd;t mit ben Solbaten

beS (31ften) Regimentes, welche an ocrfd)icbenen liebeln

litten, bebanbeit worben ftnb, unb and) in feinem einji*

gen gallc ein 3nbioibuum burd) bicfclbcn angcjierft warb,

ober irgenb ein tonfenwärter ergriffen".

„3$ f>abc, - mm ber Oft - 18 %üi* oon

ber £)auntlefS gegenwartig im £oS»ital, unb 37 SWann m%

34ftcn «Regiment, aber fein (Sinniger oon biefen l;at irgenb

eine gieberbemeguwg befommen."

(Sin weitet Slctcnfiücf cm« biefen Scripten tft ein

«rief beS Sir SB. SR. ©« ßolcbroofc, ©ouoerneur oon

EarbabocS, an SBaronct 3**n 6- ^afhtftton, tom 15. 3a*

nuar 1853, worin er, bei ©elcgcnbcit ber ^dtfanftetfung

be« SauntlcfS^ebcrS, auf bic »oa Bifr ^tbemte *u

fprcd)cn fommt unb tn^ufügt:

>s d, habt 23oa W» im 2* 1823 ^ k1"^

unb ^ mir fagen laffen, ^ lieber j« aüen Betten
:

bort

öorf;err(d)tc unb bei bem oernad)lä,ugten Bnftan ber Stabt

i„ alcidwräBcifc in feinen SSirfimacn böd)fr gcmbrltd) war-,
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rcaä gttm Xbcil allerMng« mit 5>r, ßing* Knuten fißet#

einfttmmt, nnb von mir im Csabr 1^:57 ebenfalls beftatigt

rcorben ift, wie id> oben angege&en babe.

(Sin Danffdneiben be« ßapitainä 15. $. fcaljieb, von

ber 2>auntlef*, an ben ®ou»crne»t Solefcroofe fdj>licHt biefeö

9(ctcnftücf.

(vin drittes ift ein ©tief von £r. Wavin an ben

©rafen S)e8art, ireUber ©rief bei ber in gnglanb ringe*

führten Ctuaratttatite gegen (*»3 cl b ficberfd>iffc hier ganj an

feinem jpiajjj ift.

„Sttölotb!

JRaffau, 9teiv^rovtbencc, $amtar 1853,

3d) febe aus ben 6ngtif#en 3ritungen, bafc ber «$)3tataH

von <2. Jbomaö für einige ßeit in Duarantatne gelegt

»orben ift in golge x>i.m ©elbfleberfäflen, lvcldie auf ber

•yeimreife vorgcfominen (inb, ober nod; ftattfanben jur ,{eit

ber Slntunft in ßngtanb, nnb td; I;abe bie (vbre, jur DJcit*

tbeilmig an 8ir ^obn ^afington, einige £l;atfad;en $u

melben, lrcldjc im (Betreff be$ gelben fiebere ju meiner

eigenen ßenntnifj gefommen ftnb , au$ berfelben Urfadje

entfianben, roie bie am 33orb bes r/ißlata" vorgetonunenen,

unb reelle für Sro. Üorbfd;aft, wie id> glaube, intcreffant

fein mögen.

Der ,,(£öf" mit feiner (Sjcettenj Gouverneur (Oregon;,

SRrs. Örcgorv, jmei eroatfyfenen Xbd)tern, jwei weiblichen

Wienerinnen, einem vierjährigen 6ol)n unb einem iöcbicn*

ten, — ^affagterc von (Snglanb ver „pata", id) fctbft unb

ein farbiger Diener, — ^affagtere von ber teomoau unb

SJcebrcat) von Srinibab, gingen von @. Zfyomtö nadj üRaffau

ben Xag vor ber Otücfretfc beö *piata nad; (Snglanb.

Der (£sf aar 11 2age im £afcn von 6. IljomaS

geroefen; er f)attc 21 ©tunben naf)e bei unb bie anbern 10
Jage unmittelbar an ber Äoblcnrocrfte gelegen; ber spiat*

naf)m feine Äohjcn am 3Rorgen bes weiten läge*.



9*5

WoitDcmcur ©regorg mit gamitie unb SScbicnung war

3 Sage auf <5. Bornas geaefen, id> nur 3 etunben.

San Sluntm unb (Siner ber aRatrofcn, von betten gleid;

gcmclbct werben feil, waren nur einmal am ßanbe gewefen.

Stnt Nachmittage ber abfahrt, 12 1/4 Uhr, 2. ftooember,

warb ber männliche Sebiente franf unter gieberfpmtomen »on

fel>r t>erbäd)ttgcm Gtyarafter, welche jcb»od> einer prompten

unb nttiben 33ebanblung wichen.

%m noiebften borgen warb tan Dtunim franf unb nad)

3 ober 4 Jagen ftanbcu auf ber Äranlentijie folgenbe

jperfonen

:

1) 23an 9iunim, 9flibf()ipman,

2) iUncent, jwetter Dfftcicr,

3—6) vier weiße Seeleute,

7) 3Äif8 Oregon),

8) ein 25icnftuwbcfyen.

3)er <£$f tarn ben 7. 9fo>»ember, 6 Uf;r NadnnittagS,

in Naffau an. 33on ben 8 ©eibfteberfranfen hatten 7

f$»arge8 (Srbrcd;cn am 23orb wälwenb ber Steife unb vor

ityrer Slnfunfi in Kaffaiu

Sehn einlaufen in ftaffau famen unmittelbar einige

30— 40 Sperfoncn an 33orb be« Göf unb blieben eine

beträd;tlid)e SBeüe. 3)aS Sd;tff würbe aueb, nad; lieber*

legung aller Umftänbe, von beiu ©efunbtyettSofftcier irf$t in

Duarantainc gelegt. 3Kif3 Oregon) unb t>a& £teiiftiuäbcben

würben unmittelbar in ba$ ©onöernententStyauS genommen.

2)ic beiben Dfftcicre würben ^c\\ naebften borgen ge*

lanbet unb ju £errn £ubfon, beiu ©ou»ernement8$au$ ge*

geniiber, gebracht; im fetten #aufe wohnte and) i$. —
ßwei äßatrofen würben ebenfalls getanbet unb in ein &au«

am (Seeufer unter 9lufjt#t eines föanfenroärterS gebraut;

jaei blieben als SKeconoateScenten am Sorb.

2Jttf8 (Oregon) unb ihr »#en würben beut Soctor

Ätrfmoob jur iVbanblung übergeben; erftere befant einige

2agc nad) ber ^cbaubliuig f^warge« Grfrrccbcn, wie benn
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alle gälte f^waqc« (nbredum jeigten. — 3« tiefen bei*

ben gaffen fanb freier 33erfe$t jwtf^en ben brauten unfc

ben greunben unb SBSrtem fratt. 8« ben Dfficiercn, welche

unter SBetyanblung be8 SDr. S&tyraan gejkllt »aten in bem

£aufe in welchem ich aiigenblirflid) lebe, fanb glei#ettteife

ein febr freier SSerfelJt (Statt ohne alle (vinfdn-änfuug von

(Seiten berer, welche Ibciluabme jetgten an ihrer traurigen

Sage, fo wie auch, mit ben SBattern, £au*bewobucru unb

anbern Sefucfyew.

Sei Gelegenheit be« £obe$ von ©incent »ujben abfo*

int feine SorjtcfytSmaajjregefa anbeter 2trt getroffen , als

foldve, rote fie bei SEobeSfällen in gcwobnlidwn Alranfheiteu

beobaditet werben.

ÜRit ben ÜWatrofen, weldw, am Ufer eintogtrt, unter

£)r. Gbivmaif* Sefyanbfang ftanben, fanb in glctdicr äßeife

ber freiefte nnb ungebunbenfie ^erfebr ftatt. — (Siucr ber

SWatrofen ftarb in ber $olgc, b. h. wabreub ber JRcconva*

leScenj, an einer eröfipetatöfen (Sntjiinbung nnb ?lbccffcu.

SÄit ben >wci SRatrofen, wetdje am Sotb blieben, nnb

beut föefi ber Sefajjung, fo wie mit ben Sdjifföbcfudwrn

fanb ber freiefte Jöcrfcfyr ftatt.

So waren benn hier vier &rantl;citöbccrbc

:

einer im ©oufernementShaw:;,

einer im <£)anfe wo ich. wolmtc,

einer im <£>aufe am «Seeufcr, nnb

einer am 33orb.

3ebcr biefer beerbe f;atte feine befonbere Waffen von

beuten, bic bieÄranfcn befud)tcn, befonbere unb Derfcbjebcnc

Slufwartcr, ?lad)troad)enbe n. f. ro.

<So gefyt benn au$ biefem meinem 3eugni§ fyerüor (ta

id) ber einzige 3lrjt am 23orb war unb folglich, ben terant*

wortlid)en <§>onorbienjt eines 2lr^te3 $u verfemen hatte), bafj

8 ^erfonen, welche bamales am gelben lieber litten (unb

Don benen 7 fdjwar$e3 Grbrcdjen gehabt Ratten) in ben£>a*

fen ron ??afiau eingeführt worben ftnb:
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Unb auf mein 3eugniö, unb ta^ ber 5)2)rn. tfirfir-oob

unb ß^ipman, treibe in ber gotge bie ßranfen bebanbclten:

1>ab 6 t>on biefen 8 «perfonen in ber ©tabt SRaffau getan*

bet worben jinb, üa$ f;icr häufiger unb freier SJerfefc mit

ben taufen am 23orb be§ ©djiffeS, unb mit ben 6 ©e*

lanbeten ftattfanb; — baß nad> ber ganbung fed>3 ba«

fcr)n>ar$e (Srbred)en Ratten, ba§ Güter unter fön>ar§era <Sr*

brechen ftarb, unb nod) ein Ruberer an ben gola.cn ber

Äranfyeit.

£>a$ SRefultat bavon ifl, *>W burdjauö fein gaü er>

ftirt, ba§ irgenb eine $erfon ba8 aücrgeringfle Unao&tfein,

roaö e§ aud) fein möd)tc, t?on ber ©infityrung ber 8 ©eib*

fteberfäUe in ben £afen »on ^affau ,
ober ber 6 in ber

(grabt «Raffau, oerfourt l)abc.

gerner muß nod) beobachtet werben, *w gelbeä gtebet

früher sorgeberrföt t>at unb fcr,r bösartig gewefen ifi hl ber

etabt Halfan, unb i>a% ein (unb and; nur ein) ifolirter unb

töbttid?cr galt oorgcfommen ift auf £arbour 3öfanb, einer

f(einen Snfcl etrcaS 60—80 2Äiic8 wcjtlid), in ber $erfon

bcö SDr. 2Senbet.

3d) l)abe bie £)octoren töirfwoob unb ßbipman crfudjt,

ifjrc (Signaturen biefer StarjrcUuna. anzufügen.

3d) habe u. f. ®.

#ector ©at>in.

3d) bereinige, baß obige Sarfteüung betreffs ber (Sin.

füljrung bc§ gelben gicbcrS in ^affau, unb anberc SDeraä«

rid)tig finb. ,ö
Sßittiam tftrftr-oob.

.£>. ?i. (vbipman."

§ 99.

2)er großen ©üte bc§ ©ir Söiöiam Surnett terbanfe

i* unter bem 4. ORai 1853, außer mehreren anberen

fdjSfeenSwcrt&cn 6ad;cn, bie (Sopie eine« nod) ungebrueften

Senates über tat epibemifdjc gelbe lieber am 23orb
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3- SR. ©. .ptviiifh>cr im 3<$r 1852, abgefaßt von "s.

SBatfon, bienfttbnenbem ßtyirurg be8 ©ee^oSpitate in 3a*

maifa, am 10. Januar ib">3, neU-ben tct) jufammengebrättgi

bier »icbet gebe, ^a er ein [ehr neuer Seitrag jut l'ebre

öwi bet SCnfiecfung unb 9W<$ianjre<fung be8 gelben gieber« ift.

5>o« SDampfftötjf ^igbflper tarn am 20. Dctober 1852

im fdumften 3ufranb von Europa in Sßort Munal auf Ja*

maifa an unb blieb bort bis jum 28flen; ©tabt unb $<u

fen roaren vollfommen gefunb.
s3lm 3. November fam baA

<5d)iff naci) ^avannab, roo in ©tabt unb £afen, wenn and)

nid)t ausgebest, getbe« lieber berr(d>tc. — 9tm 19. 9cp*

vember ging ba« ©d>iff nad) ©. Ibomaö, »0 c8 am 30.

«nram. £ier berrfdrte (uVbff bß&artig (utmost malignant)

ba& gelbe lieber unb aar fd;on mehreren !£amvfvatf'ctcn von

Snglanb abgegeben lvprben. s

?Xuf beiben Seiten bcö ^ig|>«

flver lag ein ©d&iff unb gab beut Kämpfer Noblen, %mt
roar jeglidicr Umgang mit ben 2Kannfd)afien biefer ©d&iffe

verboten, bod) brannte eines vpu biefen ©Riffen artflidie

£ülfe, weil 9ttte§ bort am lieber nteber tag, unb tk %n\k
beä £tgf;fü)cr gingen an 33orb, — bat roar aber and) alle

btrecte öerbinbung mit bem <5d;iff. 2lm 2. Eecember ging

ber £igr;fu;er von ©» JbpmaS nad; Jrinibab, roo er am
6. $)ecember anfam; fein lieber bcrrfd;tc t)tcr. £ier be*

fam er vpm $laggenfd;iff Gumbcrlanb jroci £ülfsd;irurgcn

nnb einen Äapitatn an ißprb; bie beiben ertferen erfranften

fet)r batb am lieber unb einer fiarb an fd;roar$em (£rbred)en.

2fot 17. 3)eccmbcr ging ber £igfjffper in See unb fam
am fptgenben Jage nad; ©renaba unb nad) 9*fiunbigem
5Iufentt)alt vpu bprt nad) Samaifa am 23. $)ecembcr.

2tm 4. £>ecember, jroei Jage nad; ber Slbreifc Vpu
©. ZfyomaS, unb 15 Jage nad; ber vpn £avannaf;, er*

franfte ein £ci$er am gieber, unb am 5. Seccmber npd; 6
vpu ber Sefafcung; einer fiarb unter fefwar^cm gfbte^en.
23t« jur 3(nfunft in Samaifa (23. Eecember) roaren 43
2Kenfcr>en am ©prb erfranft, treibe nfs Uzpital getieft
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»urbem ©is snm 27. erfranften nod; 8 geutc, btc eben*

fallö m'8 £o§pitat gebraut würben. Unb baratt f;örte bic

Äwnffcett gdngltd^ auf. 9Kit()in »aren int ©anjen 51 2ffen*

fd)cn erfranft; nämlid? 13 Dfftcierc, von biefen flarbcn 4,— unb 38 9ftannfd)aftcn, baruntcr 3 2obe3falle. Offenbar

ifi va$ 3cf;iff in £aoannal; ober @. Bornas angefieeft

worben, iraf>rfcf>ctnacf> in legerem qSfa^ , unb bilbetc einen

gocuS öon Äranfyett, — benn and; ein <j?it(f3ar$t »om (Sunt?

bcrlanb, (ber fyätcr an $orb be8 £igt;flpcr fam, als biefer

in <f)atn"mnat) unb ©. £l;onta3 gewefen war) ftarb am gel*

ben gieber.

„£icr entftebt nun, — fäfwt ber £>r. SBatfon fort,
—

bic grogc unb wid)tigc practifä)e grage: 31* e$ vernünftiger

SBeifc ertaubt, bic franfen Seilte »on einem (Sdjtff, wie ber

#igl;ftycr, mitten in einer gcfuuben Drtfdmft tauben $u taf*

fen! — ÜDic grage würbe mir vorgelegt; unb id), beftärf't

in meiner 9tnfid)t, ju »clever td) burd) bic Otcfultatc von

bieten afmtid;cn Uttterfitdntngen an biefem ißfafjc getaugt

war, t;iclt bafür, ca$ feine Störung im üöerfe^t ber 9tfanu*

fdKift vom <£>igf)fü)cr mit beut Ufer ftattyiftnbcu brandete

;

bod; bemerfte id) babei, ba$ c3 gcfälnlid) wäre für grentbe,

fid) ber ?ltmo*vl;are bc3 ©cfytffcs auSjufefcen, fo lange bic

Äranf^eit auf bemfetbeu l;crrfd;tc. " — Dfftcicrc unb Wlann*

fd;afteu gingen an'3 Sanb, bic .trauten waren im £oÄpital

tu ber unmittelbaren $lai)c von anbern Äranfen, j. 3$. vom

Sduff s

j>erfian, wetebe an einem Sumpffteber litten; unb Vit

brei 9tcrjtc beä «gtoöpitatö bemübten fid) eifrig um bic ©clb*

fteberfranfen ; ein 3trjt von ibnen war febon oiet bent Gin*

ffufj be« gelben gicbcrS cmSgefefct gewefen, of;nc c3 je gc*

f;abt ju haben; bic anbern beiben batten nie einen gatt ge*

fcfycn. Acut äftcnfd) von allen biefeu befam ba8 gieber".

„(§ö bat grogcö ßrftauitcn fyier erregt, — fagt MaU
j-0It/ _ faß bnü $önig(id)C $oftbamvffd?iff Ptta in &na>

rantaine gelegt worben ift bei feiner Slnfunjt in (Snglanb,

weil cä gelbem gieber am SBorb batte, uad;bcm Cutarantaiuc*

1 l
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maa&regcln für »irfungSloS oom Central board of health

erfldrt »orben ftnb, — 3n ©crradjt bcr (dmedcn unb be*

ßdnbigen öerbinbung wclcbc jein Statt finbct $tt)ifct)en @ng*

lanb unb bcn Sänbern, wo ba8 gelbe gieber epibemtfd) ift,

— unb irohl übertegenb bte ©raufamfeit (atrocity), mit bcr

man ßeute in »crpejteten Sduffcn jurüctydtt unb an ^lätum,

wo feine befonbere £dufer eingerichtet jtnb, foidw ßeutc auf*

^luiebmen; — unb bie mannigfachen Sßtacfereien, wcldw mit

folgen Duarantaine^Stnftatten notr)wenbig öerbunben ftnb,

habe ich obige 5lu8einanberfejjung gemacht, irelcbe beroeif't,

hxn im gafl bcö -gngfyflper fein Warbtlwil entjtanbcn i)t au$

bem ßanben öon Beuten, bie ftcr) int (cblintmften ©tabium

ber Mranfbcit befanben. Soidw Seifpiete ermutigen bie

Vertreter menfdUidier @efunbl)eit8maa§regeln 2lngeftcr)t8 fotcr)er

©pibemieen, unb ftnb 23eweife von ber Unnü#Kd)feit berDna*

rantaine. Dljne bogmatiflrenb fefifletfen $u wollen, bafr ba3

gelbe lieber nie unter Umjidnben fcmtagioS ift, babe ieb ba8

Jvortfdwcitcu fo mancher G&pibemie an tyteftgem Drt erlebt

unb übermalt, unb bin »oHfommen überzeugt, bafj, wie

febr and) bie Äranfbeit fontagiöfe (£igenfct)aft baben mag in

oottgebrangten ©Riffen, fie bennod) ftf;nctt wirkungslos ge*

nuid)t wirb, wenn man für gute ßufterneuerung forgt, —
unb baß bie befle SßegrdumungSart foldjer Äranfbeiten ifi,

bie Traufen mögftdjji fcf)ncit ans Ufer unb in geraumige

3immcr 51t bringen

!

3. Söatfon, bicnfttl;ucnber SBunbar^t.

Scebospital von 3amaifa, 10. Januar 1853."

§ 100.

üftaebbem tet) (0 eine 9fteir)e von Ifnitfadwn neuerer 3cir,

wc(d)e jur grage u^er bie Qtnflccfung be§ gelben $icberö gc*

boren, erjdtytt f)aoc, will id) unfere 23rafttfanifd;c (fpibcmic

etwas genauer untcrfndwn.

2fa§er bcn ©etbftebeteptbemteen »on *ßcrnambuco, twtt

benen un$ ^cretn-a ba föoja, wie idj fd)on angegeben b<\bcr
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ttjctytt, ift nie bic Rebe baöon geaefen auf Srajilianifcljen

.Stuften; mag nun an ©untpfflebttn, acuten ©etbfucbten unb

anbern 65cfcf)td>tcn oorgefommen fein roaS ba wolle.

£)a fontlitt ein ©<$tff »on Stet» * Orleans über #aoan*

nab uadj^abia, — aus ©etbfieberpfen mit bem gel*

6en gteber am 23orb, nad) einem nie vom gelben

gieber tyeim gefugten £af™; mehrere ^erfonen, bic

mit Seilten von bem ®ci)iff in ^erübrung fommen, erfran*

fen am gelben gieber, unb bic Äranffyeit überflutet 33a$ia

ju SBaffcr unb ju ßanbe bermafcen, bviü ber ©tobt ber

Stae eineö ©elbftebertyafenS uubebingt jufommt für mibe*

ftiiunttc 3eü.

9lu8 beut [©elbfiebertyafen Sabia fomntt ein

eebiff mit bem gelben gieber am 23ovb nad) bem feit

faft 200 galten nid)t vom gelben gieber l;cimgcfud;tcn

^ernambueo; ^erfonen, bic mit ßeuten von beut ©$iff in

«Berührung fommen, erfranfen am gelben gieber, unb bic

&\anfbcit überflutet ^ernambueo ju 2Saffer unb ju Sanbe

berma&en, ^ ibm ber Stame eines ©ctbftcbcrbafenö mibe*

btngt jufommt für unbeftimmte 3eit.

Sie ^ac^rid)! von einer ©üibemie in Satyia erregt in

Rio ba8 größte 2luffcf;cn, trenn and) h\$ Hebel nod> feinen

tarnen bat! 2Kan legt 3flle8, »a8 an ©Riffen i^n Satyia

fommt in Ctuarantaine , unb trirflid) fommt von biefen

ed)iffen fein beftimmt nacbgeauc(enc* lieber an'S Sanb. £a

fommen mit eittetn Wlai $toei evibente (sicibfteberfäüc im

£oöyital ber SÄifericorbta, in meiner Station vor, id) for*

fd)c ttmen uad) unb ftnbe an«, bajl einer ber Patienten

von einem ®d;iff ift, wcid>c< beinahe yrei Soften vor 9tn*

fünft ber beuurubigeubeu ftafrtyi von SBa^ia, von btefem

Wdbfteberbafcn, gefommen ift. gaji alle ^eirobner ber von

ihm beirobuten Äneipe, in ber fo wenig ba« gelbe

gieber vorbei- gebervfobt bat, wie je tu Rio

felbfr, erfranfen am gelben frebcv, ^ erfranfen viele <8e*

fufter ber Äneipc am gelben lieber unb tragen * über
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bte Straße, unb tragen eS auf (griffe im £afen, unb
von bort tu einen gleiföerlaben unb in ein £anblungg&au«,
unb nun beljnt ftd^ baö gelbe lieber oon biefem an« ^ahia
gefommenen Äranfen, öon biefer üon ibm befugten Anette,
öon ber ©trage iroriu btefe Äneipe liegt, unb »on biefem
©tabfotertel über ^afen unb &tah metter nnt? tuetter au«,
fo tay [Rio unbebingt bot tarnen eine« ©elbfieber^afen«
babcit mujj auf unbefrimmte 3cit.

Sern ©etbfieber&afen Mio ge&t ein 3rmerifamföe8 ©c&iff
mit beut gelben gieber am Sorb nad; Santa Garbariita, mw» ««« ein gerbe« Riebet- gefannt f;at, - unb bei
Wonen, bie mit <5$<ff unb 3*annfd>aft in Sprung
Summen finb, bricht bat getbe gieber au« unb l;crrfd;t ;u
8anb unb ju SBaffer.

Hub ,'o fcgeXt ba« ßc(6c gieber gän3 (fettO* unb mit
matbcmat.|d>cr eid;erbeit *<m £afen juMen, unb m man
ibm md;t burd, unerbittliche Guarantainc, »te j. 23. inWww, emen SDamm xm^l)t

f padt eö bte geute, bie mitWen £ran8»ortföiffen beö gelben fiebere in Serü&rung
tonnten, ganj ge^rtg an unb erobert ^cn £afen unb btc

SUTe bie *m mir oben bargefietlten ^atfa^en ftnb
ma (;cmat.,d; genüg unb genau, tta8 man aud; baran ae*
brebt unb gefünftelt f;aben mag. —

§ 101.

Um aber red;t Kar barjuftetlen , ba% eS mit großerSc,*« ett j„ 6# gcfouuucn
«fr, unb affo ju (5d;iffe

Junten fann, unb ftd; als anftafenbe Amd»* einfd;tep,
Pen ta&t, f>at ha* gelbe gieber, n>eld,eg fo »on ^afen InWen fegelt, hk nmnbertid;e Saune, and) einmal eine Snfet
aufsuiu^en an SrafHiamföer ßüfie.

3Tuf 4 ©rab fübti^er «reite liegt 50-60 geograp^ü
1*c teilen »om geftlanb entfernt bat Keine Gtlanb to
nanbc be ^oron^a, fo einfam unb Don feinem Zanheimü
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öufgefudjt, bafj Srajtfien es jiir 2luf6eir>a$tung feiner 23er*

brechet bcuuljt; nur ju befttmmten 3eiten gebt einmal ein

<5d;iff bal;in, am bic 3nfcl mit ben bort f^Ienben ©egen*

ftänbcn ^ öerforgen. 5tu§ einem ©etBftebcr^afcn SrajffienS,

<j3crnambuco , läuft nun ein fo!d;cs Sd;iff aus nadj ber

Snfet unb bringt, ncbfl anbern auf bem einfamen (Silanb

fc()lcnbcn ©egenftänben va§ gelbe gieber mit, eine

tyat)'ad)c, hk uncrfcf/üttcrlid) ift.

3>a, es ift auf(5d)iffcn öon Srafilien bis naef; Europa
gegangen, grabe tüte bic (Spolera auf ber gregatte Styoflo

von ßorf ciä ju un§ gekommen ift. $n bcrfelbcn 3ctt,

als id) an$ ber oben mcl;rfad; befprodjenen Änetye flags of

all nations au ber Jßrapa be 2). Manuel einen Patienten

nad) beut anbern erhielt, unb bog £au$ für infieirt, für

angeftetft unb anftccf'cnb erflärte, — grabe in bcrfelbcn

fünft überall ftcbcrlofen %cit war bk Scntabora unb ber

Quarte öon tjier in tyotto angelangt. 35tc Sd;iffe motten

»otyl ©cfunbf;cit3:päffc f;aben, benn roirf'lid) war bei 2tbreife

ber (Scfyiffc ba8 gelbe gieber f'anm nod) Äranffjeü »on ir*

genb einem Solang in ^io, rote icb cS ja auefy fclbft ganj

aufjerorbentlid; unb :poli$ciroibrig fanb, bafj cö ftcf> in einem

einzigen «£aufe feigen burfte. Unb bennod) ging von ber

£cntabora eine flehte, cngumfd)ricbcnc ©elbftebcrepibcmic

in $orto, im Dctobcr 1851 aus, bic nun einmal niebt

»egjuldugncn ift, was mau and) an ©iagnofeu unrergefdjo*

ben f)at. — Unb nod; mcl;r! — 3n©enua f'am ein <£d;iff

axtö diio an, anö roeldjem, bet'm (Eröffnen ber

©djiffölufcn, ba$ gelbe lieber f;crauöfiicg, bie

beiben am 23orb bcfinblicfycn jfroUxD&fytn anpaefte unb ju

Sobcn warf mit fc^roarjem Srörcdjcn, grabe fo aie cö wenig

3af)rc vorder auf bem defatt an ©ngfanbö Äüftc mit bem

Stoctot unb ßootfen vom Sanbc getban hatte, unb wie c§

im Dctobcr 1851 in $oxte tbat, grabe af« ob eS immer

unb immer wieber ben Slinben in bic Dbrcu forden unb

& ben Xauben Dermalen »oute, baß e8 f t cfi einwarfen
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lafjt iit Giften unb SX aficn, in Äaffefdtfe unb

trotfene £aute, in SRatrofenfleiber, Äo^ffiffcn

unb ©ettbetfen, unb ba$u in 5föenf<$enletber,

bis es an Drt unb ©teile fommt, öjo günjtige ©e*

bingungen ben unbcimlidHm ©ajl aue (einem ©djlupfttunfel

hervorrufen unb ;nm (Srjeuger ber »ollftänbigfien (Spibemie

»erben (äffen, grabe »ie au« bem bö^emen y\cx^c vor

Iroja bie tobtbrmgenbe ßifi unb ©ewalt bes ßaertiaben bei

Macbt unb jftcbcl bcrvorgcfd)lid)cu fam, unb ein ganje«

Alcuigrcicf) veruiditete.

Equo ne credite Teucri 1> e
1

1 e§ barnm aud) bei @e*

legen^eit ber Sraftttaniföen ßptbemte, — man traue

boä) um ©otteetttllen nur nicht tiefen böiger*

neu $ferben, bie ba über 3fteer ein^ergaltoppirt

fomnten von Srafiliantf^en ©elbfteberfydfen

!

Sangfam unb mit SBorftcbt öffne man in »otylangeorbneten

Ctuarantaineanftalten ibneu erft bie Stippen, unb febc irobt

ju, »a« babiuter ift, benn fie tonnen bas gelbe lieber brin*

gen, »eil es unter Umftanbcn gebraut werben

fann.

§ 102.

Olbcr ift es beim rcirflid) nad) Satyta, nad) ^ernam*

bneo, nad) dlio u. f. ». gebracht roorben? 3ft es nidjt

bort ganj au« fiel; felbft entftanben, I;at es ftd; nict;t au«

anbem Äranfbcitcn jjerausmobiflctrt?

£öcbft auffaßenb ift atlcrbtngS bie (Srföetnung geroefen,

ba$ roir als eine roeit au3gcbel)nte dpibemie bie erfte ^e*

riobe bes gelben giebers todtyrenb unb gleid) nad) ber beißen

3eit 3 ober 4 3abre bis jum Satyr 1849 gehabt f)abcn.

Äämc ba« bamalige gieber jefct, man würbe gar fein 23c*

beuten tragen, biefes fogenannte ^olfajtcbcr ein milber gc*

»orbenes gelbes gieber ju nennen ! 3a, nodj mebr

!

9118 roir fo einige %ai)xt unter ber Xprannei bes ißolfa*

ftebers gelobt batten, nahmen im November unb ©ecember
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1849 faji alle $ranfl)citcn, namentlich aber bte fogc*

nannten gafirifdjen unb rf)cumatifd;en gießet, einen bäSar*

ttgen ßbaraftcr an, tr-ie ify if>n in 9?io vom %äf)i

1838 an eigentlich nod; nie erlebt fyatte, fo ba§ irf), gan$

unbefangen unb abfolul nid;t beeinflußt oon eingelaufenen

5)iacf)ricf)tcn aus 23af)ta (benn bte S^achric^t »cm gieber in

^\lm fam n>unberlicfcer SBeife jtoar bcnfelbcn £ag, aber

bennod) fpater als id) meine 9tufnotirung mad)tc) im SDc*

cember in meinem £>oSpüalSbud) eine 2tnmetfung machte

bcS Snbälts, „i>a$ in ben testen 2Bod;en auffal*

tenb oiel gaftrifd;c gieber »orfämen, jum £l;eil

begleitet mit ©plenterte, mit (§rbred>cn unb

2)urd)fall, unb Ijctuftg mit einer int ^ ö d> ft c

n

©rabe heftigen ^roftration, fo ba$ man fie bei*

nal;c für «Borläufer ber (Spolera l;altcn tonnte;

manchmal wäre ber 2luSbrucf unter ben 5tugen

ber tränten voixtüä) d;olcraartig".

2)aS ift allerbingS auffallcnb genug ! Unb bod> bereift

biefe fo cigcutl;ümlid;e ^ran^eitSfiimmung ober oiclmebr

Umftimmung 51t bösartig ernt (Strafte uns, m eine

bösartige (Sptbemie gu& M«i ^nn, nicf)t aber fd;on gu&

gc^t (;at _ gsifr beut 2 8. SDecember, als bic bei*

beit auf beut %Ud \>on mir richtig biagnofticirten erften gälte

oon gtebet oorianien, bte oou all' ben eben angegebenen

bösartigen ^Beübungen fo mand)cr fonft gutartigen SXxanU

beiten fo ganj oerfebieben Baten, ift cS mir nie eingefallen,

gdbes gteber gn biagnofticiren, — unb oon beut Sage, oon

ben beibeu Patienten an bebarrte id) mit ftörrifd;cm eigen*

finn gegen eine gange 9t!abemie babei, — bis man nur

9icd;t gab.
,

%nä) baS bcioeif't nichts, m td; einmal fefon fruber

mx 3eit jener ^olfacpibemieen münMid; geäußert f)abe ge*

gen 3emanb, — unb id; bin an biefe Steuerung in einem

©tiefe aus (Atropa erinnert warben, ba id; fic fetbji »er*

ffcn ,, attC/
__ we8 uun-bte wobt einmal ein fo mit »er*
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breiterer ÄrantycitScfyarafter , wie ber bamalS &errf#enbe,

unter günfitgett Uroflan ben eine bösartigere %oxm au*

nehmen unb in öonfianbigeS gelbe« gteber über*

gct)eu."

Unb warum ging bie Jsorut bed ^otfaflebcro grabe mit

jenen beiben Patienten in getbeS lieber über? Söarum er*

griff biefe neue, bösartige §orm be« biober ganj uu|'d;ulbi*

gen ipoffafie&erS alle in einem 3ufamraen$ang fteben*

ben ^eutc, Kneipen unb Waffen? Sßaruut bra# ftc anfangs

fpontan ntrgenbS au$, fonbern erft bann, »erat £>iefer unb

3cner von ba unb bort bcrgefoinntcn war? Unb warum ift

biefe üfteeferei ber tanfbeit überall »prgefommen in ben

ycinbbäfen über (Sap töoque binauS, in
s£ernambuco, tu

Söabia, in Otto, in ©antoS, in Baratt unb allen Keinen

£äfcn bi$ Santa Gatbarina?

Sold; $araborou ift noct) nid)t vorgekommen auf

©otteS weiter ßrbc unb in ber 2öcttgcfd;id;tc, wenn baS

gieber, was t>a fo mit cinemmat, unb bis ccdjin ganj mw
crf;ört, wütljcnb auftrat, unb Don Ttann $u 9ftann,

®d)iff ju Sd;iff, £auS ju #auS, Waffe ju Waffe,

£afcn ju#afen, <|3rovin$ ju^roöinj, ja von 2ßclt*

1 1? eil ju 2öetttf;cit ftd; fortbewegte, nici)t übertragbar,

anflerfenb ift!

©anj beftimmt mußten f;öd)jt bebeutenbe, ja bic alter*

bebcutcnbftcn Umftimmungen in allen auf bie ©cfunbfyeit

ber Sraftlianifdjen lüften einen 6influ& t)abenben 23cbin*

gungen aufgetreten fein, et)e baS gelbe lieber als volle,

auSgebilbcte unb mit bem ü)m allein jurommenben Stempel

fdjarf marfirte Ärantyeit aufwudjern tonnte. SMcfc Umftim*

mungen t)aben ftattgefuubeu, mc id) gezeigt i)abc ; als nad$e

gotge entwirfclte jid; baS ^nfolationSfteber, biefer Vorläufer

bcS gelben gieberS, unb als tefjtcr SeweiS, $>a$ für ein

bösartiges ÄranfljeitSetement ber 23oben vorbereitet war,

nal)meu, wie eben bemerft, bie meiften, fonft jicmiid) un*

fdmlbigen tonffmten einen bösartigen Vorlauf an.
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£unbert, nein taufenb »on 2Ra(cn mag ba8 gelbe gie*
6er, wenn anä) nid)t offcnfunbig als Äranffjeit bei 2Ren*
fcfjen, bennod) atö tfontagium m Wen, Seiten unb Silä*
bungöfiürfcn nad) {Rio gefommcn fein. 2Bie leicht ifr ba§
lieber an ber Äfifle »on Slrrtfa ju $aben ! 2Bie t>ie( Skiffe
werben bort twn if;m becimirt! Unb nne üd (Schiffe famen
nicf;t früher t>on bort ^)er nad; «Rio, at« ber Verbotene
eftarcnf)anbcl nod> blühte ! SDic etnaefc^roar^en fteger (ei.

om nid;t leicht am gelben giebcr, ebenfowenig mty jene

füftcngcwobnten Sttannfd;aftcn ber Sflat-enfmuggfer ! 3ubem
blieben bie ehcn angcfommenen «Reger immer einige ^ät in

ctn cin^etnen t>erfiecften 25e»ot3 unb Sdjlupfannfeln fern ab
»on ber Statt ! SDa« was ibnen latent aufleben mochte,
fonntc feinen Soben finben, SBtnb unb 2ßettcr waren bemMm niä)t günfiig, — cö tarn fein gelbes gieber ju Stanbe,
obwohl ber (Sntwurf baju bagewefen fein mag.

§ 103.

2Bar e3 nun aber, nad;bcm eö r-ietleicr)t taufenb mal
in 9lio ober fonjt wo ,u ungünfitger Stunbe angefom*

men war, enbtid) einmal auf einen günfrigen 93oben gefall

fett unb I;atte eine gunjc Äüflenwelt eingenommen, fo fonnte

e8 wof)t einige SRonatc ober einige %cit langer einfcfytum*

mern Ui weniger günfrigen «öer^dttniffen; fonntc aber aud)

wieber erwachen au8 feinem ©cfytafe, unb otyne trgenb
ein wicberfjolteS #injutf;un Don aufjen tycr, »on

feuern wieber fein Regiment ausüben. — $)a8 ifl eine

überall befannte (Srfafnmng; Sir SBtfltam $i;m fetyrieb, als

ba§ gelbe lieber im 3af)re 1850 im (Erltffcfycn war, an ben

(Snglifcfyen Äonfut in 9tio, cS würbe waf;rfd)einlicr; 1851

wieber fommen! Unb eS fam wieber! 2Iber fam eS etwa

»on 23af)ia? Ober «ßernambueo? Dber üon einem ©ctbfie*

berufen fonfi wof)cr? — tot ©ebanfe baran ! @$ erwadjtc

wieber, beim e$ war noer) ta, — c8 erwarte je nad)

ben feinem (Srwacfyen günfrigen 23ebingungen, es traf (Sin*

14*
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ächte Her mit» bort je nadj ber bei ©injclnen bier unb bort

öor$errf<$enben SpräbiSpojttion. So fct)eint e« bann niebt

anfietfenb; »eil es noeb auf (einem ooflftdnbigen Sobcn

fortnutebert, — bie Äranthcit gebt tüieba auf alle baju btS«

ponirte ßeute über, bie e8 uoef) nid)t gehabt haben.

§ 101.

3$ triü bier bie gortfefcung beffen cinfdialten, »ae id;

in biefa Sejte^ung über bie ©ptbemte ton 1851 in bei

2öod)cu(d)rift beö (M;eimmcbicinalratb$ (£a8pa in Berlin

CSa^rgang 1851, ©. 745) weiter pubticirt liabe:

„gut bie 2e$re ton ber Äontagiojltät ift bie terfloffcnc

©clbftebcrctibemie im £afen ton 9tio febr intcreffaut gewe*

fem 2Btr wollen fotgenbe fragen bebanbelu:

1) £atte ba$ epibemtföe gelbe gieber, it-a« bis gegen

ben (September 1850 ju Sanbe unb ju SBaffer in 91 io ad)t

SWonatc ol;nc Untcrbrcd;ung geb>rfd;t l;attc, tollfoiunicu

aufgehört?

©anj tollfommen. 3n ben legten Sagen bc§ (Septem*

kr, im Dctober unb ^otember bis in ben Seccmbcr bin*

ein, ift tom gelben gieber in JRio aud) nid)! bie teifefte

Spur mefyr gewefen. 3$ barf bteö wol;l mit fo gro&er

23e(timmtl)eit fagen, benn U ia) im £o«pitat ber 2Rifericor*

bia grabe bie Äranfenjiation ber StuStdnber unb fremben

2Rarrofen, wetdjc immer am ici^teftert am gelben Riebet

leiben, ju bef)anbetn f>abe, fo müjjte id; tor aßen Sagten

juerft eine Spur beö fortbauernben gieberS bemerf't t;abcn.

2) 2Bar bie Äranftyett, bie im £)ecember 1850 unb

Sanuar 1851 ton feuern anfing um fidj ju greifen unb

jur £afcnepibemie ju werben, roirflid) roieber t>tö gelbe

gieber?

©anj totlfommen. £unbertc ton gälten, ja fammt*

lidje (Srtranfungen, bie torgetommen, jinb ganj überetnftim*

menb mit beuen ber erfien ßpibemie, in allen if)rcn man*

nigfacfyen ÜRobificattonen , ton ben leidstem gönnen eineö
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gfllbe, fättarje« Qttbxetym, Stnutic, 2)ctiricn, Blutungen,

allgemeine SDecompofitiotO.

3) konnte irgenb ein beflimmter 2Bcg nad)gcwiefcn

werben, auf bem eine neue ^mportation ber $ranff)eit »on

au&cn ber »or ftcf> gegangen wäre, unb eine gortyflanjung

auf JJJcrfonen u. f. w. ftattgefunben l;ätte?

2Kit 5titönaf)mc be§ gafleS 9?o. 2 abfotut ni$t Unb

biefer gaU ftebt gän^ttd) ifolirt ba. dagegen muffen wir

wol;l bemerfen, baß ber $ranfl)eited)arafter im November

1850 ganj genau fo war wie im ^oxwmber 1849, fur^

»or bem ?(uobrud) ber erften großen (Sptbeinie. ß§ famen

viel gaftrifdw, gaftrifdHt)pl;ßfe gieber, jum £f;cit mit cfwlera*

artigen Swfdttctt x>or; fo ba§ einmal fogar btö ©crüdjt tief,

bie (Spolera wäre au3gebrod)em 2)ann famen einzelne fpo*

rabifd;c (Gelbfieber fälle unb gälte von leidjtcrm ^nfolationö*

fteber iwr, am Sanbe unb auf Sdjiffcn, wctd)C nie in ben

testen 3eiten mit gelbem gieber in irgenb eine 23erüt;rung

gefommen waren, unb aud) unter cinauber felbft in feinem

näbent 3ufammenf)ang fianben. (SS febien »ielmcbw, at3 ob

au3 bem 2Kecrc3grunbe be§ ^afenö bie ^rantbeit aufftiege

unb bie einzelnen »catrofen an^adtc, wenn biefe eine letjtc

®ctcgcnl)ett3urfad)e herbeiführten-

SDte gälte JW 7 unh 8 ftnb unbebingt fd;on jur §a*

fenepibemic ju jagten. SSarum aber würbe auf ber Alwine

bamalö weiter feiner frauf? SBarura erfranften nidjt nod?

mehrere ^affagicre ber «Bremer 33rigg Deform? SBotjer be*

tarn ber ®d;n>ebc 5ümgr6n auf ber Hamburger 23rigg gre»*

tag baS gieber, unb fonft feiner iwn ben 3)cutfd)cn SKatro*

fen? ?Mä)t gar weit bar-on lag bie 3«) Sinb t>or 5tnfcr,

wo ber tfapitaiu 2öarngren erfranftc. 2Bar biefer mclleid)t

von ber l;erübenrebeuben ßuft ber 23rtgg grewtag erfranft?

3Benn bort ein fold;cr gieberfocuö war, warum erfranften

itidjt bie anbeut OKatrofen biefer Brigg? Unb wenn ^k

tfrantycit fo anfteefeub war, warum erfranften auf ber 3enn$
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Sinb nid>t aud; bie geute? SBaram nid;t gang bcfenbcrt bie

grau beö Äapttaia«, bte bei ü)«t »aa)tc unb fcobeSangjl
um feiueüritfcit litt?

©an, ähnliche gragen muffen aufgeworfen »erben bei'»
Patienten auf ber 3nnoceucc, welrf;c nidjt fem pom (Sapitol

lag. 2Bar bie Snnoccncc mm ber berüberwebenben gieber*
liift bc3 Gapitol« angefietft, »aruiu erfranftc beim nur ber
Sunge unb nid)t and) ferne SRtonatofen? SBawrat nidjt an.
berc Schirre in ber fttye beö Gasöles? SBarura erfranftc
nur ber eine Sttatrofe auf ber Hamburger SRarta (unb frfc
ter nur nod) einer)? 2Barum nid;t bie antern ebenfalls?
SSarnm nur 4 auf beut (tyri* gbuarb, unb nur 4 auf
teSdgtque? 3)eun trofj ber leisten (Srföeinungcn bort am
^orb fangen Mefc ftty fd;on innig mit ber $afenepibcmie
jufammen. fef ben oben genannten @d;iffcn 3uno, Solo,
Gliie, 3enniv $ec( erfranften and) nur je 2—4 «Patienten,
unb b*d

} taten biefe (Mrauftcn bid>t jnfammenge^arft mit
ben nod) uid;t Grfranftcn, obwohl biefe ade bk briüantefte
Slnwge ;um gelben lieber f;atten. Unb fo »ie am Sorb
ber ed)tffe einige ßranfe ^»ifeben ben ©cfunben lagen, obne
otc Äranfbcit auf btcfclben überzutragen, eben fo tagen fc()r

häufig bk erfranften ed;iffe $wifd;cu bm nod; gefunben,
nnb trugen bk tfranfijeit nid;t bort binüber. — SBobcr
btefe bizarre Anomalie, wenn bk Storniert anftedt?

©ciriß baf;er, ba$ ber genius epidemicus nod) nid)t
frdftig berangebifbet mar, um gfeidnnä&ig auf » pt »fr*
tat; meimefc beburfte ed nod) einer befonbern Urfad)e, um
bte Äranf^eit bei einzelnen 3nbit>ibuen »oSenbS pt werfen.
Grit bann, als ber Äranff;citsd>araftcr ftd> in feiner btfsar*
tigen Menbung geigte, nahm aud) bk grequen; ju, unb
nun erfranften an berfeiben Ärantyeit, an ber t>orf;cr nur
ber eine ober ber Rubere auf bem einen ober anbern ed?iffe
gelitten \>m, faffc regelmäßig bk ganje aRannfaaft; ja,
»enn fcfbft bk «nferplä&e entföicben gefunb ober entföte*
»« ungemnb genannt »erben mußten, »ar bod> fein Ubm*
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fen. äftandje <5cf)tffe, bie fyart am fer/muj3igcn Ufer be§

23atIoncie unb ber ©aube erfranften, unb ifyre Äranfcn in'S

gajaretl; (Rieften, befamen bennod) neue Patienten unb oft

biö auf ben testen Qftann, wenn jic letngfi ben 2lnferplat}

gewedjfelt Ratten unb fogar bis nad) Santa Sruj hinunter?

gefegelt waren, Sftcfyt einmal bie ©terblicfyfeit fdnen ftcfy

nad) ber <£>afengegenb ju richten, unb noefy weit fnnauS auf

offener ©ee ftnb fo mand)e Üföcttrofcn an bem ©ifte geftor*

ben, wa§ jtc im <£>afen oon 9tio eingeatmet Ratten, ol;ne

baran gewöhnt gewefen ju fein, ^wwer wieber mad)te jtdj

fyter btö alte befannte ©efejj geltenb: 2>e nörblid;er bie

©egenb war, Wolter bie SRatrofen ftammten, befto fd;lunmer

war btö gteber bei ifjnen, unb mit unerbittlid)cr ßonfcauenj

gctffelte e3 am metften bie Muffen aus ben gtimtfdjen £>ä*

fen. &on ben gtnntfd;en ©d;tffen 3o$n, ^oö, Sowifa unb

£elio$ ftarben fuftematifd? t>k ßapttainc, Steuerleute unb

eine äRengc Ütfatrofen nad; ber Steige, ja, ein mpfteriöfer

6d)tffbrud) au3 btefer 3eit gehört t»ieUcid;t l;ierl)cr. 2)er

ginnifd;e ©djooncr ©ulolube fegelte (Snbc gebruar oon ftio;

td) war uod) ben legten Sag am 23orb, weil ein 2Katrofe

einen 2lböce& am tönie f>atte. $etn einiger gall oom gel*

ben gieber war oorget'ommcn, nur ein einiger ättatrofe

t'iagte an bem Sage über $tfee unb to^merj. 9Ud) ci*

nigen Sagen fanb man auf offnem 2Reete tau ©d;iff gc*

fentert, tro^bem bafj e$ wol;lbelaben oon ftio fortgefegelt

war. m ftcl;t fcl;r ju ocrmut(;en, *a$ m gieber am 23orb

ausgebrochen war unb bie übrigen nod) gefunbeu ßcutc btä

ed)'iff int ©ttd; gclaffcn I;aben. S)itfe ^p^efe ift nid;t

gewagt. & ging *. ». ber Dlbcnburgcr ©d;ooncr %nü

oon 9tü> nad) ©antoS; nur einen einigen SKanu batte i#

t;ier im £afen am gelben gieber befjanbelt unb wieber fce*

QcflcUt; ba8 ©W ging ooUfonunen gefitnb in See; aber

fd)on nad; 5 Sagen fanb ein emjüföc* tfrieg*bampfboot ben

Sinei oor Santo* um(;crtreibcnb, — «Ott war franf cur
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©ort, ttnb ba« £aniv(boot foMeyptc ba« Heine Scniff in

ben £afeit von Santo« hinein. — 2)ic gwfce gtmtifc&e

©ttgg ®ro« ging, nachbem bet Alaoitain unb mehrere 3Äa*

teofen gefiorben »aren, nad) SBatyia unter ©eget, mu&te \&

bod) nod) innerhalb bet Sudjt 8fafer werfen, »eil no<$ 8

SWatrofen erfranften. ?cad) 3 lagen »aren 4 »on ihnen

nneber etmad beffer, unb min ging ba« Sdnff ivirtlid) in

See, fam aber nad) 18 Sagen nneber. 25a« grelle ftabr?

jeug hafte aujjet beut neuen ftapitain nur nod) 2 arbeit«?

fähige STOatrofen, aUc anbern »aten tbeihs noch fcanf, tbcilö

gefiorben; unb wenn ber .Hapitatn ftd) nidjt fo mutboolt

betragen hätte, fo würbe bte Srigg ßro« mit ber oben ge?

nannten Srtybibc ein <cd)icr'fal gehabt haben.

9tt« nun ba« lieber fo allgemein im #afen graffirtc

unb nidjt mehr Sinjetne auf einzelnen (Sdu'ffcn befiel, fon*

bern ganj fojiematifd) bic gan^c ©djiff«mannfdjaft

nad) ber Weihe, mochte man tt)nn im« man wollte, ba tarn

aUerbing« ber eine ober ber anbere ftaU nor, in wettern \id)

eine Äontagiojttät bc3 Jicberö [;eran^nftellen fd;icn. 2US

j. 23. auf ber gtnnifdjen 23rigg ßotüifa mehrere Beute am
Sorb geftorben roaren, ging ber Äapitain Saggtwtb oon

bem ginnifd)en Scfjiffe <£clio&, reo bamat« nod) sJciemanb

franf war, an 23orb ber ßorotfa, erf'ranfte nad) einigen Ja?

gen unb fiarb. $ur$ barauf erfranften unb ftarben nod)

mehrere 2cutc bcffclbcn <3<$iff«. 2Sar hier bau Kranfl)eit«?

gtft ton ber goatfa get)olt, ober roar ber #ctioö mit allen

anbern fpontan befallenen Sd;tffen ebenfalls fpontan erfranft?

Unbcbingt fd)cint mir Ic^treö $>a$ 9ttd;tigc, benn auf

ber glädje be« SBaffcrS lag gan$ befonberö baz SXxanU

madknbe. %x, eine gan^e 9teit)e Oon Grfranfungen unb

rcol)i beobad)tetcn gcitlen f)at mid) fofgcnbeS gefehlt

:

<3o wie bei ber erfteu ©elbfiebcrcpibcmie einzelne (Sc?

birg§be»ot)ner, wenn fte in 9tio getr-efen roaren, nad) tt)rer

SRütffehr ju ben t)od)geiegcnen ©cbirgöbiftricten bort oben

nod; erfranften, unb junt 2t)ci( fclbft ftarben, ohne irgenb
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wie btc Äranfbcit auf if)rc fonft fo bödtfi ftebcrcmpfäitglidje

Umgebung übetjufcagen, eben fo tonnten bei ber bieSjctyri*

gen #afeneptbemte einzelne ßrfranfte von ben ©Riffen in

bie ©labt fornmen, unb in «Jkivatbaufcnt ober SBirt^au*

fern bcbaubclt »erben, obne ben allerg eringften (£influ§ auf

ibre Umgebung auszuüben. So §. 35. erfranften auf ber

9tufftfä>n SBarfe $aul 2 Seilte; beibc tarnen in ein SBirt^S*

$au8 in ber SKua ^a SKifcricorbia ; ber eine ftarb, ber an*

berc warb ^ergefleflt; im &aufe felbft etfranfte SRiemanb,

obgtetd) bort eine Stenge ÜRatrofcit Dorn Sorben «a&* unb

eingingen. Äurj barauf etfranfte bie grau be§ Äapttain«

vom «Paul, eine junge fanguinifcr>c gngldnberin, bie mit

ibrent Spanne unb ib'rem ©ruber in einem großen £6tet

bid;t am 2Baffer wohnten. £ro|3 bem, bay, btc beiben

Scanner Sag unb Stockt bei ber fdjwcr erfranften grau

fafjcn, erfranfte deiner von tf)ncn, unb and) fonft weiter

deiner im lebhaft bewohnten £6tet. • 3n einem anberu

2öirt()Sbaufe bcbaubelte tcr) 20— 25 Seeleute, bie, nad)

unb nad) erfranft, von einzelnen Schiffen ftd) einfanden

unb ftd) bort einquartierten, aber eö (am abfotut feine

Svur ber SCnjtofung vor, obwohl in biefem SBtrt^aufe

eine 2Henge Seilte vcrfebrtcu, bie alle jum Riebet biSpomr*

tcru __ 3„ einem anberu SBtrt^aufc, bidjt bei biefem,

^abc id), wäljrenb id) bort 6 Seeleute nad) unb nad; b»

fjanbette, ganj bicfelbc (foföeutunfl beobachtet.

$&W bcmcrfcnswcrtbcr SBeife ifi c§ mir bagegen vor.

gefontmen, ^ einzelne Stabtbewobncr, wenn ftc ettoaS tm

£afcn ober auf einem ©cfiffe »erwettten unb bort fd)ttcfen,

fem! »erben tonnten, grabe tote jene ©cbirgöbcwobncr,

wenn fte in ftto gcaefen waren. So v 8. vcnvetltc ber

<Bortugicftfd)c GommiS cincö beutfdjcn £aublmtq*baufe3 gan^e

Jage auf ber bamalS beftig ergriffenen Hamburger 23rtgg

«Kanon, ßapüain SeuniS, unb warb hml Seme 23e*

tonnte, von benen viele ganj befouberö ,$um Riebet btSvo*

nirten, befugten ibn in feiner Söobmtng am ßan&e, unb c*
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warb deiner franf. — @ang ffl ging eä einem (Sonimiö ei?

nc$ SbipdianMcrö. SDerfeC&e Kitte fortwäbrenb Sd;iffc bc?

fiidn, auf baten bat lieber bcrrfdtfe, unb »at nid;t er?

franft, bis er auf bcm^rcu&ifcfycn Schiffe 3)intcr, Capitata

ftcumatm, ;wei 9tä$te iVblicf, — eö tag bort bic gange

Ü)cannfd;aft fdjivcr traut. 9fotn befant er bat lieber, $war

fel;r lcid;t, aber cö geigte ftd; and; bei tfmt feine Ucbcrtra?

gung über bic anbern «g>auöbcwolmcr. Unb von biefen ei*

gcntbiuulid;cn gälten famen nod; mebrerc üor.

Somit fann id; meine bei ber erften (Epibcmie aufgc?

[teilte 9lnftd;t and; nod; jcjjt unterftü|5cn. J5aö gicbcragenS

ifl ferner, c3 lag unb liegt immer juerft auf bem 2öaffcr

unb bef;ut ftd;, wenn e8 ftd; in großen SRaffen cntwitfelt,

aud) auf bie (Ebenen ber Stifte auö. SS fann aber gan$

etnfad; auf bic 2BafferfIäd;c bcfd;ränft bleiben, unb fogar

aus einer niebrig gelegenen £afenftabt nur W befallen,

wclcfyc lange int #afcn »erteilen, nautentlid; auf ©d;iffen

fd;lafcu; c8 fann (Einzelne, wcld;e l;art am Söaffcrranb beä

franfen £>afcn3 anwohnen, befallen unb bort limitirt biet?

ben, ober enbltd; nur etnjeln in ber flad;liegenben Stabt

bic befallen, welche bei befonbrer £)i3pojttion ftd; fef)r be?

beutenb irgenb einer franfmad;enben Urfad;e ausfegen. Da?

l)cr waren bic (Erfranfungen in ber ©tabt felbft immer fpo?

rabifd), meift i>m ^afenufern fel;r nal;e, ober bod; in ben

fladjficn ©egenben ber Statt

"

§ 105.

Xf)atfad;en wie tit im Porfyergef)enben Paragraphen

angegebenen finb e$ befonberS, hk man gegen bte £et)re

»on ber 2lnfiecfung3fär;tgfeit beä gelben gieberS fyat geltcub

machen wollen. Unb ba foidje Xfyatfatytn grabe ta Porfom?

nten, wo ba% gelbe gieber fa>n fett %a\)xtn ba$ traurige

(Eigentum eines £afen3 ober einer 3nfel, M\tt 2c. ifi, fo

ftnb bic 2terjte, bic an folgen pd^en baä gteber als eine
Tn ber Socalität, im 93olfe fa>n fcfir;aftenbe Äranfljeit »or?
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gefunben l;abcn, meifienS S^idjtcontagionij^eit geworben unb

geblieben.

2)od) l)ht baS Urteilen über bte 5(ttjiecfungSfäf)igfeit

an biefen päjjen jiemlid) gan$ auf. £)ie Äranfyett ijl f)icr

enbemifd) geworben, ftc fjvit ftet) fo oollfommen acflimatiftrt,

ba§ ftc nur fdjweigt auf einige &it, aber nie gan$ oertilgt

ift, eS feien benn 3)eccnnien ofme gelbes lieber oerflojfen.

2)er Anfang einer ©elbftcberepibemie in einem pafce,

wo baS Ucbel nie, ober feit langen &iten nid)t war, iji

etwas Gmtfd;eibenbeS, etwas <5cf;tagenbeS. — 3$ will ja

auet) am (Enbe nimmermehr in 2lbrebe fletten, ba§ baS

gelbe gieber mcfyt f)dufig ganj freiwillig entfielen fann, baß

es felbfl in Srafilien, in Sabia, in 9tio nad) fmnbert 3ar;*

reu mdjt einmal gan$ fpontan aufgetaucht, wenn es ja ein*

mal wieber gewidjen fein wirb. <5o lange aber gegen rmn*

berttaufenb foontane (5ntftcl;ungen beS gelben gieberS ein

einziger gall aufgeftellt werben fann oon matf)emattfd)er

©ewifjfyett, 1>a% baS gelbe lieber oon feiner 2öiege fortge*

tragen warb ju einer $üfie, an ber man baS Uebel nid)t

fannte unb nun bort ftd; t;inpflanjte unb ftd) in einer $cif)c

oon drfranfungen, bie wit bic ©lieber einer Äette in

etnanber gefdjmiebct ftnb, f)in$og, bis MIeS benn in

$ranfbcit auflobertc, fo lange baS in einzelnen Sabrfwnber*

ten aud) nur einmal oorf'ommt, — im gegenwartigen ift eS

aber fd;on bäufig oorgef'ommen —, fo lange wirb fein oer*

ftänbigcr Wlm)d) wegtdugnen, *>a$ baS gelbe gieber <5ad?en

unb ^erfonen anfieeft, alfo eine anftetfenbe $rant'f>eit ift

3)ic 3mmiinitdt einzelner ^erfonen beweift in biefer

?(ngetegcnf)eit gar nid)ts! — Äaum renkte i§ %cmant>, M
bem biefe Immunität ftd) fo bebeutenb jeigt, wie bei mir

!

«Über id) f;abc überhaupt nod) nie, — oicllctdjt aufjer einer

gewöhnlichen tfinbcrfrantyeit —, ben (Sinfln§ irgenb einer

Äranfyeü ocrfpürt, weld;c mau eine anfteefeube ju nennen

pflegt. 3$ ^ mitten in ßbolera, £i)pf>uS, gelbem gieber,

Torfen ic. getoefen, unb l;abc rat<$ immer außerorbentlid)

wofel babei befunben. I5
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%\, id) gcfiebc aurb beut noen, bo| ich, wenn id) Da«

Urföcinen ber elften, eina,efd>tew>ien gpibemie auf unfern

lüften ausnehme, id) fpätcr in !)iio Bau» einen galt

einer eoibenten ?lnficcfung nad;rccifcn fann.

3« (sjegentbeil — je regelmäßiger ba* lieber bei Kita all*

jährlich, ftd) leprobucirt, befto flarer, beftinunter unb bäufi*

gcr foinmen bie gällc vor, bei tonen ein au§a aller Sin*

fteefung liegenbeS (Saufalinoinent gang fd>roff unb beftintmt

beroorftid)t. Unb ich. möchte wetten, ba^ man feinen $0*

tienten ftnbct in einzelnen Seiten, rocld;cr Da bebautet : 2>cf)

babc fya$ lieber von biefem ober jenem Uranien befommen,

lvohl aber: 3$ tyabe baö lieber gang beftimmt ton biefer

ober jener Uuoorftdmgfett befonimcn.

@3 giebt roobj feinen %x$t in 9?io, bem, roenn er für

2Sod)en unb üttonatc feinen ©elbftcbcrpatienten mel)r gehabt

tjattc, nidjt einmal gan^ pl$$it$ ein ernftcr gatt »om gel*

ben lieber oorfäme, ein $all ber fo einjeln ficfjt, fo gdn^

lid) of)ne 3»Mnimcnf;ang mit etneiti etoa üorbergc()cnben,

ober etioa nad)folgenben, bafj man roaf)rl)aftig nid)t an 9ln*

fteefung benfen fann« — ©olcfye $älle, t>k bann meiftenS

fef>r fyeftig ftnb, l;abe id) jebeä 2>a$j erlebt, — galle, bic

(o rein n i et) t oon %\\ fteefung entftanben fmb, fonbern

aan$ beftimmt unb matf)cmatifd; gcang au3 ben oben ange*

gebenen (Saufalmomenten unb legten Urfadjcn, \>a$ fein oer*

nünftiger Üftenfd) reegläugncn fann, barf unb roirb: 3)aö

gelbe gieber fann, roenn c§ einmal oermöge feiner anfteefen*

ben (Sigenfdjaft irgenb reo eingesteppt ift unb ftd) e3 bei?

luifcf) gemacht fyat, gan$ fpontan unter benfclben Urfadjen,

bie feine (Sinfdjleppung, feine 5luöbct)nung begünftigten, rote*

ber enrad;en in feiner alierfd)liminftcn gorm.

§ 106.

(somit glaube id) bei'mJobcu ber Montag ionificn unb 9cich>

fontagionifien md)t bie Stufe eines Idef>ertid>en unb abgefdjmacften

just<? milieu einzunehmen, roenn id) fage, ba§ baä gelbe gieber
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onfttfcfenb ift unter Sebingungen, aber aud) ganj fyontan
unter Sebingungen entjreben fann. ?lnma&enb fd)eint e«

mir bagegen unb ungerecht gegen bie $orfd)ungen unb forg*

famen £cobad;tungen ber Gegenpartei, wenn 3cmanb in

btefer fcbtrierigen Materie bct „6ir Oracle" fein will, nüe

$. SB. Surret! in feinem 23crid)t (ftefje second report on
quarantine ©. 414) einen (Sotten feljr treffenb be^eidmet.

91ud) id) fage bie§ ebenfalls withotit blas and without

Stimulus im Jabr 1853. Unb an tiefem meinem ©lau?
benSbefenntni§ mag ftd) 2Rr. Safer in Setreff meiner $er*

fort in feiner ßonrrwerfe gegen SW'ffiiftiam (London medi-

cal times 1850) beruhigen unb tröften, btö id) einmal ein

beffereg £>ogma auftufreflen im ©tanbe fein »erbe, unb ein

©ir Dracle geworben bin, alfo nie. —
£röfrtid; aber tfi e§ für alle, bie in einer fo rcicbtigen

Materie nod) $tt feinem fefren ©tauben gefommen ftnb, bafj

fte in btefer ©cnuffenSfadje einen Zeitigen Satcr gefunben

fyabcn.

3m 3<$r 1852 nämfid) f)aben 12 toofcäifdje See?

mad)te t»cnttittetjt jufammenberufener Delegaten bie Uebercin*

fünft getroffen, ficb gegenfeitig nad) außen, aber aud) gegen

einanber burd) Ctuarantaincmaafjregetn »or ber ßinfdjtcüvung

unb bem ^ontagium ber $efr, ber (Sklera, be$ £i;»l)u8

unb bc§ gelben giebers fd)ü£en ju wollen.

©egen biefe furchtbare bogmatifd;e 2)?acf)t mögen benn

alle tk, welche i>a§ Jfyema genauer fennen, ju gelbe jiefjen

unb jeglid>e Duarantaincanfratt in bie Suft fprengen.

JDie aber fotd) füf)ne3 beginnen unternebmen, fjaben

meifrentt)cil§ ba8 £t)ema ntcr)t genau genug ftubirt.

2lt§ id) meine Heine $ortngicftfd)e (Scfyrift im %afy 1851

in ben 3)rucf gab, tjatte id) bamals ba8 2bema »on ber

2lnfiecfungöfaf)igfeit be$ gelben gieberS nid)t umfaifenb er?

fd)öpft, fonbern mid) begnügt mit ben »on mir erlebten, be*

obadjteten unb nad) eigener Saune jured)t gelegten £ijatfad)en.

91m @nbe fyaüe tk in einer mir etwas fd)irerfa'ttigen ©fcradje
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fjanblung aud> niebt bie ?lbftd>t, grabe btefed Äapitet, tele

wichtig cö and; fonfi iji, breit abjubanbeln unb ausbeuten

ju reellen.

Unbebingt war aud> im genannten Satyr, b« nun ein*

mai ba$ gieber nnter uns ttorbanben iroar, bie Uebcrtrag«

barfeit ber Äranf&ett in 9ito fctbft nid;t befiimmt nadfou*

weifen, wie td> weiter oben fd;on jugeftanben babc. 2$
babc aber burd; mein Scifoicl, nnb eben and; burd) meine

littcrartfcbc Stuffietfong (©. 44) in jenem 33üd)Icin manche

unnüfce gurebt nnb Slngfi r-oüfommcn befeitigt.

3mmcr nnb immer würbe td; bod; überall ta
f too baS

gelbe gieber nid;t beimifd; ift, ftrenge Duar an ta in c*

etnrid)tungen anratl)cn gegen 2ftcnfd)en, ®d)tffe
unb 2öaaren, bie bon ©clbftcberpläfcen fommen;
benn baä gelbe gteber fann wal;r nnb »atyrl;af*

tig anfieefenb fein, unb man fud)e cö abjuljalten

fo lanpe ees möglid; ift.
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gelben Riebet*
nadj

feine« 3etd>en tmb Uttterfd>tebett

t>on ctnbcrn ^ranff>etten.

28enn id? ben ungeheuren Sabinen anbaue, in beffen

Otoum icfy baö gelbe gieber mit allen feinen ©^attirungen

bineinjei^nen foU, fo vergebt mir ctroaS ber SKuty bei fot*

rbem beginnen.

2ßo baS gelbe gieber als eine befcfjranfte ßrantyeitS*

erfebeimmg nur eine gewiffe ÜKcnfcfycngruppe, nur 9?euange*

fommene, nur einen «£afcn, nur *in ©tabtöiertet fjeimfudtf,

»te cS in fo mannen ©egenben Slfrifa» unb OKitrclamerifaS

rroM $u tbun pflegt in nnjäfirliefycr »berfebt : bvi ifl eine
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£>arficüung tiefer tfranfbeit letcfrt, unb fann frt>arf mnfdjrie*

bcu mit) befttmmt gegeben werben. 2Sir Imben bort rafd)

auftretenbe allgemeine ^bcrcrfdieinungcn, einigen fRatyaQ

berfelbcn, £croortrctcn gelber garbung auf ben ?tugapfcln

unb ber £aut, (SrbrcAen brauner unb fdwar$er Waffen,

£ämorrf;agicen, Urinunterbrücfung , mannigfache Delirien,

unb ten Job; — ober and; üöerminberung all biefer au\<

faltenben (Srfd)cinungen in jeber <pcriobc ber $ranf'f)eit, unb
ÜKücffeljr ber ©cfunbbcit.

SBenn aber bicfelbe Äranfbeit cpibcmifcf) auftritt in ei*

ner großen, bämU öon 300,000 (Sinwofjnern belebten

<5tabt wie Otto bc 3«ueiro, in ber alle möglichen 2Rcnfd)cn*

elcmente, rein unb ocrmifcf)t, burd; alle benfbaren 21bftufun*

gen ftd> jufammengefunben fxtben, wenn biefe $ranft;cit

ba^u wütt;enb ben £afen anfallt, in wcfd)cm alle flaggen

ber 28eft wcfjen, wenn ftc auf jegfidje d)roniftf)c unb acute

$ranfl;cit if)re Seifyen oft in crfd)recfenber unb f>intcrtiftiger

<3dmctligfeit aufyflanjt, — wenn fte fo ju ßanbe unb $u

SBaffer il;ren Soppeltfteg feiert, nad)bem fte etwa 120,000

2»enfcr/en auf baö Säger ber Sd;mer$en, ber £obe§angft

fungeftreeft fyat, unb oieten £aufenbcn bte ©rube geöffnet, —
wie mag ha ein 51rjt, beffen £f)ätigfeit ftd; überalt l)in be*

wegt, in alle <5tf)iü)tm ber ©efeUfcfjaft einbringt unb oon

ben mannigfachen ^ranff)eitgcrfd;einungen , beren ooüfom*

menjien Uebereinfiimmungen, beren fcfyrofffien 2ötberfprüd>en,

berührt wirb, — wie mag t>a ber (Sinjelne, unb wäre er ein

StretaeuS, auf eine Seinwanb all biefe oerfd)icbenen Zifyt*

gruben unb fd)roffen @d>tagfd)atten richtig jufammen brän*

gen, ofme ttmt SBefentlidjeS ju »ergeffen, ober Unwefent?

liebet in ermübenber 2Seife aufhäufen?

SBollte id) e3 wagen ermübenb $u werben, fo würbe id;

bie (£rfd)einungen fce$ gelben gieberd barjufiellen fud>en, wie

fte bei oerfdjiebenen Nationen, bei oerfdjiebenen 9(tter3perto*

ben, unb Ui oerfcfüebenen 9icftimattfation$abfiHfungen ftd)

barjWlen, Sßir Rotten bann bte meifienS tafdj terlaufenbew
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formen bei Norwegern, Schweben unb ginnen ju betraf*

ten, würben ein ßnglifd) * 3forbamertfanif^c« gelbem gieber

auffMen, aud> wof)l einige 2Kobificationen bei ©ebirgSfof)*

nen unb ©umpfanwofmern auffinben unb entwtefetn, unb

uns fo, — freilid) mit großen 9luSnafmien, — ofme gro&e

Wliifye manche Regeln in bem auftreten einzelner ÄranfyettS*

erferjeinungen bilben fönnen.

9?ict>t minber fcf)n)er n>dre es, bem gelben gieber, wenn

eS als weit auSgebefmte Äranff)eit l)errfd)t, feine SBefcnfyeit,

feine (Sffencialität, fein sui generis, wie tyym e8 nennt,

gan; wegzunehmen, unb fonncnflar nadpweifen , wie ba«

gieber nur ein gefährlicher, bösartiger (St>arafter jcber grabe

r>orfommenben Äranffycit ifi.

2Bir fyätten bann weiter nichts ju tfyun, als rbenma*

tifcfje, gaftrifebe, unb allerlei anbere gieber $u befcijretben,

eine üJceningitiS, 2JtyelitiS, Pneumonie, ^cricarbttis ober

gnbocarbitis, ©aftritiS, Hepatitis, 9ceplmtiS, - furj, alle«

waS ftd? in itis ober ia enbigt, barjnftellen, nnb ibm einen

rafrf) »crlanfenbeu bösartigen Sfyarafter beizulegen, unb

würben nid)t eben mit folei) wunbcrlicfyen beginnen burefy*

fallen.

§ 108.

$)enn baS gelbe gickr l>at, juntal in feinem erften

Stuftreten, aud) nidjt ein emsige« #et#e«, welkes ibm aüein

ttor all ben eben angebeuteten ÄranfyettSforaten jut'ame.

SDtefe «Behauptung ifi auffallenb, aber fte ifi wafjr, unb

je häufiger 3emanb baS gelbe gieber gefel>cn l)at, befto

mefyr wirb er meiner Sef;auptung beifiimmen. — 3a, als

iä) im 3al;r 1853 biefen f)öd>fi wichtigen $Hnft: 2Beld)c

bic auSfd)lic&lid;cn Kennzeichen beS gelben gtebcrS in feinem

Anfang wären, $u einem 3)i«cuffton«gegenfianb in unfercr

Sicabemie gcraad;t f>atte, *>*& gemein anerfannt, ba§ es

folctye Setzen nicf)t gäbe.
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ÜÄir war e* bÄBtftt« aber fct>r »u#tg, tiefen Äu8foru#

von ber 2fcabemie getban ju [oben, bcrni im gebruar beflfcl*

ben Saures war mir eine fonberbarc ©eföt^te begegnet, bie

rcd)t eigentlich beweipt, ttüe unbeftimmt bie 3eid)cn beö be*

ginnenben gelben gteberö ftnb.

§ 109.

9118 im Dctober nnb Stotoember 1852 ttä gelbe gie*

ber ungewötynlid; ftarf $unaf>m im £afen, nnb bic bainalS

nod? fe&r mittelmäßigen, au8fd)licßltd) für ©elbftebcrfraufe

getroffenen (Einrichtungen in ber 3umjubabn#i nnb im 2i*

vramentof^vital mcf;r %\ixä)t al8 Vertrauen einflößten,

brängten ftdb, ungewitynltdj viele Seeleute ju unferm vrad)t*

»ollen, erfi vor wenig Monaten geöffneten, neuen ÜRifcri*

corbiafyoSvital. Selten ifr wof;l ein ©cbaube foldjc 2Bob>

tfyat geworben, al8 bamal« biefcö &o8Vital. 2)a e8 nun

fein einjige« 2tnfangö$ctd;en gab unb giebt, weld)c8 befiimmt

auf gelbe8 gteber fd;licßen laßt, unb bic Bett im Dctober

unb November grabe bic 9ta#lafjjeit be8 gieberö gewefen

war, fo nab,m id> feinen Sfofianb, aUe btejenigen Patienten,

bic feine eoibentc 3ctd;cn bcö gelben lieber« barboten, in

ben mir angewiefenen Äranfenfaalen ju betyanbetn, nnb nur

bann erji ben dinen ober ben Stnbern ju entfernen, wenn

ein beftimmtere8 3eid;en vom gieber ftd) bei if>m einftclltc,

t>a e8 verboten war, ©elbfieberfranfe in ber SDcifericorbta

ju befyanbeln.

SDiefc8 »erbot warb ju großem sjcadjtljcil vieler ten*

fen ntd?t immer getieft gel)anbl;abt; man wie8 Patienten

von ber SJctfericorbia ab, bie nie ba8 gelbe gieber Ratten.

3$ mußte be8wegen fyäuftg einzelne üttatrofen, bie id) vor

ifn-em (Eintritt in'« £o8vttal antraf, mit einem fleinen

(Schreiben begleiten, bantit man fie ntd)t an ber Il)ür bc8

£o8vital8 al8 tt^ gelben gteberS vcrbdd)tig jurücfwiefe, mt

e8 mit fo manchem armen Xeufel gefdjal), wo 2)v8enteric,

^fterconb^lome, felbjl einfache ©ajlrittS bic töranfyeit bilbetc,
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über bic folget ^atient jtd) gegen bte mit fremben Sprachen

nid;t fnnfängfid; »ertrauten 2(er$te bci'in Eintritt in baS

«£>o3»itaiögcbäubc nid;t au3fprcd;cn fonntc, nnb nun in ein

fern ablicgcnbcö ©ebaube »erkannt warb, in beffen f>öci>ft

traurigen 23aulid)fcitcn ba<3 gieber au§ erfter $anb ya. f)a*

ben irar. ^cod; I;äuftger mufjte id; münblid;, trenn id; 2)cot*

genö in'ö <£>os:pttai tarn, mannen grabe »orf;anbcncn %wtif

fet löfen, ber, fo lange c3 nur mögtid; war, immer ju

©uttfien beö tonf'cn gcfd;üd;tet roarb. %d) f;atte bamatö

»tele 2)Jüf;e »on ber ganzen Situation, glaube aber bafür

aud; eine bebeuteube ©c(cgcul;cit unferm «£Joö»itat jur 2Iuö*

Übung ber fdjönften Humanität gegeben ju l;aben.

3n ber feiten <£>dlfte bcö Sanuar 18-53 aber nafytu

bie 3a^ btefer in unferer 2ftifcricorbia <£>ütfe fud;cnbcn

gremben, atfo aud; bie <5rfd;einung bc§ oft unter il;nen

auflobcrnbcn gelben gicbcrS bebeuteub ju; unb ha id; aus

mand;cn ©rünben, bie junt 2l;ci( gar in ber 2Bittrung Ja*

gen, biefe ©elbftcberfaüe ntd;t immer glcid; fortfd;icfen fonnte:

fo tr-arb id) int gebruar in einen formellen 3(nt'tagejuftanb

»erfetjt bafür, ba$ gegen atteS ©efe^ in meiner £>o8»itaf3*

abtfycilung gelbcö gieber »ortdme, tr>aS id) buref; münblidjc

unb fd;riftlid;c Empfehlungen cinjclner Patienten bort tm*

geführt f)ätte. 2öie fomifd; nun aud) bie ©teile eineö 2trj*

teö fein mag, ber fcimmttid;e 2tuöiänber, biefe cigenttid;en

giebercaubibaten, int &oö»ital bcf;anbeln fott unter ber 23e*

bingung, bag deiner feiner Patienten btä gelbe gieber bc*

fomme, »a« bie ßcutc aber im £o3»ital eben fo gut nüe

mitten in ber Stabt ober ber £af'elage tl;te§ Sd;iffeö be*

fontinen fintneu: fo nötigte mid; bic ernfte Situation bod;

ju einer weiteren, uid;t »on alter Sd;drfc freien 5lu3cinan*

berfe^ung in febr beftimmter 2Bcifc, unb id; fd;(ug sulcfct

als cinjig fixeren 9luS»eg »or, bamit hin 9Jcenfd; im

£oö»ital btä gelbe gieber I;ättc ober befdme, feinen 2>ccn*

fd;en, befonberö aber feinen gremben, mcf>r bariu aufynteb*

men, ta alle acute unb d;nmifd;c fcufl;citeu jur Beit et*

15*
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ncr ©ctbfteberepibcmie kidjt unb fönett baS gclBe gie&tt

nad; ftd) jicbcn tonnten.

£a8 crfd;icn benn and) richtig nnb einlcutytenb. Wer

»tel richtiger wäre 68 gewefen, wenn man einen
s
?(rjt, ber

feine «pflicl^t fetyr genau $u tfntn wrfiebt, ttttaeföcren ge*

laffcn f)ätte.

§ 110.

*Raa)bein id) nnn fo »ftorfceget, Sdnrcbcn, Muffen,

$)äncn, £eutfcbe, (vnglänber, granjofen, Spanier, $ctta*

giefeit, Italiener, £ollanbcr, Stfgier, S^ttetjcr, Surfen,

©rieben, 23rafttiaucr ,
Peruaner, Chilenen, 2trgentitter,

sfterbamerifancr, — forj alles nur benfbare ÜRenfä)ciu?otf

bura) alte nur möaücfycn $iebererfd?einungcn fnnburd) bcob?

ad)tet l)abe, ffifft eö mir gaüj befonbers fd;wcr, tiefen (§r*

fdjeinungSmaffen eine abgerunbetc ökftatt &tt geben, unb »or

Stücnt fte ^weefmdfeig cinjutycilcn.

3ebe (ftnt&eilung, wie eng fte and; ben geseilten Stoff

jufammen retten mag, trennt bennod?; fcci'm gelben lieber

aber la^t ftd> feine Trennung, feine fd;arfc ßintl;cilung

madjen.

SKanntgfad) tji btö freitid; »011 »ergebenen Sd;rift*

fleüern t>erfud)t worben.

2Bunberlid;er SBeife fyat man ba§, m$ unter bem üfta*

men beS gelben gteberS manche (£uropaifd)e lüften gcgciffclt

fyat, »on ber $ranfl)ett $u trennen gefud)t, wctdje in üDcit*

tetamerifa unter bemfelben -Warnen, ober bem ctwa§ fremb*

artiger, alfo anjicbenber tönenben be§ „vomito preto", bie

$üftenbewof)ner unb 2)?atrofcn fyeimfudjt. (58 würbe inia)

f>icr ju weit fübren, wollte id) bie tarnen folget Sdjrift*

fMcr unb bie 5irt unb SBeife ibrer fonberbaren 23cf;auptuit*

gen aufführen. 3d) fann m[x W* ^of)! benfen, bafj, wer

$. 33. in Spanien unter einer mefyr gteidmta&igen 23olf3*

menge baö fogenannte gelbe lieber beobarftfet (>it, unb c§

nun in #at>annaf) tu einem befdjrdufteren Ötauiu, aber ute»
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tcr einer gemiftyten 2tfenfd)enmaffe unterfuhr, ^trifd?en bei*

ben gönnen einen Untcrfdjicb finden mag, ber tf>n aflerbingS

aiijforbcrit fann, jwei ocrfd;icbene Äranf'fyeitSformcn ju fta*

tunm
2Bcr inbefj in ber oon Sorben unb Sübcn, 2öeflen

unb jDficn jufammeugcwcbtcu Kopulation oon föio burd) aüe

21(ter3ftufcn unb Staube i;inburd) btö gelbe gieber irctt^in

beobachtet l;at, ber fann ^atloni unb Jomaffini jur #anb

nehmen, er fann alte Sdjriftftcllcr burdjforfdjcn, bie über

bic Spanifd;c (Spibcmiecn [einrieben, er fann mit ^ßpm ton

5lmcrifa naef) (Gibraltar geben, unb mit 33rp(on bie 9lfrtfa*

nifd;c Station bcfurfjen, unb f)interf)cr nod) 3^r9 über ba§

<£>avamtat;fiebcr lefen, — fur$, er fann ftnbiren über gelbes

gieber, wa3 er will, unb er wirb nicfytS finben, worin er

nid;t einzelne (Srlcbniffc, einzelne 3citab(d;nittc, ja einzelne

&N

ranfl;cit3gruppcn je nad; 9(tter unb Nation au3 eigener

G5clbftcbcrpra$i8 fo oollfommen wiebergegeben finbet, ba$ er

ftd) freuen muß über fo mand;e treue unb gewiffenf)afte 23c*

fd)reibung, aber aud) nid)t begreifen fann, wie einzelne

Sdjriftftcllcr auf bie eigenfiunige 3bee fanten, btö in gan$

»crfd;iebenc $ranft)cit3gruopcn unb klaffen ju ficlten, votö

auf's aUcrinnigfie $ufamutengef;ört.

«Bei ©elegcnfyeit ber ©iagnofe beS gelben gicber§, wo

ba§ sui generis ber $ranff;cit m jeigen ift, werbe id) auf

tiefen Jjftraft wieber jurücffonuncn.

§ 111.

Ron ben wenigen ?luctoren, welche über h\8 gelbe

gieber in diio ttrotö gefd)ricben fyaben, ift fyaufig ein 23er*

fud; gcmad)t werben, bic Äranfycit einjutbeilcn.

S)r. 3oje ätfaria bc ^oronba geitai, 5trjt am 33raft*

tianifdjen ÜKarincfjo^itat, tbat ftd? im %a$x 1850 mit et*

nem au&crorbcntüd; fleinen 6d;riftd;cn auf (14 Seiten £ejt

in 12.), in beffen (Einleitung er eine flehte Kanone gegen

au3länbifd;e 5tcr$te loöfd)ie§t, unb patriotifd? jeigen will,
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»ba§ rrir auti etwa* ;u tbun öerjic^en." (Sr fc^tägt vor,

baS gicbcr, »erat eS einmal als fofttye« fcftcit gufj gefaßt

f>at, cinjutbeilcn in eine forma ataxica, adynamica, chole-

rica, gastrica ou hepatica, e hemorrhagica, — gönnen,

tue er jebref) nicht »eiter motirirt, unb bic fidj aud; in ber

Jbat niebt ausfließen, fonbern ju jeber (Secunbe in einatr*

ber übergeben, ober neben eiuanber befielen, unb innig >n

einanber geboren Mimen. (58 würbe and) nicht lcid;t (ein,

jid) mit Söcfriminthcit barüber aussprechen, wcldjcr Unter*

fd;icb eigentlich jwifctyen einer forma ataxica unb adynamica

ftattfmbe, fo »ie eine diolerifd;c unb eine gaftrifdK gorm ftd;

ebenfalls febr nabe treten. £>a$u fann ju jeber gorm bcS

gelben lieber?, mag fic mm fein wie ftc »olle, unb möge

man fte nennen wie man wolle, ftd) bie forma hemorrhagica

beS SDr. gfetrat ninmgefetten; finb boch grabe bei ben ab»*

namifd)en gönnen, ober beffer in ber abmtamtfd)cn ^eriobe

beS giebers tiefe »afftücu SInfangen fo taufenbfacb porge*

tomincu.

3d) futbc bemnad), i>a$ biefe (Sintbcilung nid;tS für

ftcfi fyat, weswegen id) and) nict)t weiter auf ftc eingebe.

Siel richtiger fagt ber fcieftge (Snglifdje 2lr§t SDr. <}3cn*

nell in einem Short report upon yellow fewer — 9tio be

Janeiro 1850 (19 Seiten X^t in 12.) auf Seite 15:

w3c|> glaubte, t>a% in 0tio bc Janeiro $wci »erfdjiebenc gor*

„men r*on gieber berrfebten, — eins baS gc»ö&nlid)e gelbe

„gieber, baS anber baS gewöhnliche biliös remittirenbe :c.,

„— boeb bat mich t>k (Erfahrung halb gelehrt, ba$ biefer

„Untcrfd;icb ftd) in ber $rarjs nicht burd;fübren lagt, wie

"fdjön er auch in ber £beorte fein mag."

§ 112.

SKein waeferer College unb greunb, ®r. 3o$e ^eretra

JRego, ber unbebingt am befien über baS gelbe gieber üon

Utio gefcfcrteoen bat, »erfucht gar feine ginrheitung. (ir ftcf;t

bie tfranfbcü als ein unheilbares (Standes an, bellen ein*-
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gelne STfjcitc fo innig $ufammenr;angen, bafj man fle getrennt

gar nicfyt verfielen fann.

dagegen tf)cilt er ben »erlauf beö gelben gieberS in

brei Venoben ein.

3>te erfie umfaßt bie 3nt>afton nnb baS eigentliche m*

flammatorifdjc Stabium, — bie jroeite baS hervortreten ber

effenticllen Symptome, nnb bie britte baS Uebcrfjanbnefmien

biefer eigentlichen ©etbfieberfpmvtome bis jum Sobe beS $a*

tienten.

£>icfc gang vernünftige (Einleitung ließe ftcf) vielleicht

noef; vereinfachen.

§ 113.

Stuf feinen %aU barf i$ bei biefer ®efegenf)eit mit

(Stitlfa>eigen eine (£intf)eilung beS gelben giebcrS übergeben,

roie fte 3)r. (Sbuarb 3örg, Sofm beS berühmten Seidiger

^rofcfforS, in feinem lehrreichen , mit großer 33efiimmtlmt

abgefaßten Sßerfe über £rovcnfranff)ctten, 2ei»$tg

185 0, uns bringt, — eine ßintfjeifung, worauf ber 23er*

faffer bebeutenben 2Sertr/ legt.

SRit biefer geroiffenbaften (Sinttjeilung iji eS grabe, roie

id) im Anfang btefeS SlbfcfmittcS fagte. 23 ir fönnen im

gelben gieber alle möglichen $ranff;citSformen unfercr (Suro*

»aifdjen (Somvenbien roieber finben, nnb müßten, trenn roir

rcd;t genau fein »Otiten, noef) viel mcfjr als 13 ©elbfiebcr*

formen aufftcllen. SBcnn roir aber Vic von unferm vortretf*

ticken ßanbSmann aufgehellten formen gelten laffen roollcn,

fo muffen roir irgenb etroa« 33efonbereS, irgenb ein ©pmp*

tom, M iljnen auffinben, was fte von Anfang bis ju (Snbe

mit fid) fübren, fo m W jebc gorm, als fofdje, von \*

ber anbern gorm unterfcr/cibet.

2>aS ift aber roof;f fd;roerlid) ber galt. Sitte«, roaS roir

im Sinn beS £>r. 3örg eine gorm bcS gelben gieber« jten*

neu fönnen, fann im Settraum weniger Stunben in eine

anbere gorm übergeben; was roir f)cutc als «Gongcjrivform

mit £iarrl)oc" beobachten, iji morgen „6ncevf;afitiS", nnb
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übermorgen „nervora versatilis u n. f. ». Dber and) um*

gcfebrr, n>a3 fid) at« Snceptyatiti« beut $cia.t, ift morgen (&w

leritis, ober eine üoflfommeHe (\bolera ; unb in einer großen

Steibc mm Patienten flnbet ber beobachtende %x$ beftimmt

mebrere gdJIe, in »eld)en bte Patienten aüe 1 3 ^orincn inebr

ober weniger burcblaufen babeu, gu leiten ftcf) nod; einige

gönnen bu^ufügeu (äffen.

(£3 fd;cint mir, oa§ bte 13 formen be« genannten

Jöerfafferö nid)t foircbt neben einanber befteben $ur 3eit ei*

ner ©clbftcberepibemie, al3 oietmebr auf einanber folgen;

e* ftnb faft burdjgängig öerfdjtebene Söorfatte unb 3citab*

fcfjnittc be3 gelben giebcrS, feine ©pod;cn, nid)t aber

»erfdnebene gönnen.

Ü)cit 8lutftrga8mu8, unb baurc er and; nur ntn,c &%
fängt alles gelbe gieber an; alle Organe befinben fiel)

im »(£ongcflio}ufianb"; biefer 3uftanb fann in »(ftitgttjfr

bung" übergeben, unb bann jeglidjc „tDpböfc, fautigtppfyöfe

gönn" mit jegtirbem »eiteren giebcrfpmptom annehmen.

SBenn »ir mit ©enauigfeü feie einzelnen (Gruppen, unb

bemnaef) hk erfie gönn — ßongeftioform mit £)iarrt)oe —
burdmeljmen , fo finben »ir in it?r i>a$ eben üon mir ©e*

fagte üofifommcn betätigt; »ir t)aben t)ier feongefiton, @nt*

jünbung, njp&osfauligc 2(uf{öfitng beS Organismus unter

allen beut gelben gteber $u (Gebote ftcf;enben Symptomen.

2)ie j»eite gönn, — 6ongcftton mit SBerflopfuttg, —
febetnt mir airflicr) nur eine concentrirtc erfte gorat $u (ein,

unb bte britte gönn — (£ongcftit^uftanb mit nerobfem 3"*

jtanb »ergefellfcbaftet, ift feine anbete gorm als bie erfte,

»ie fte hä beuten oon »eniger fräfttgem Körperbau oor*

fommt.

Sci'm Anfang ber $»eiten ©ruppe, — cnt$ünbücr)e 23o*

mitoformen —, fagt ber SSerfaffer fetjr richtig, ba§ ber bte?

fen gönnen faft immer oorauSgefyenbe congefitoc Qtyarafter

oerbtnbert »erben foltte, in ben entjünbltdjen übequgefjen,

bafj alfo ©ruppc (£in$ bte Söorläufcrin ber ©ruppe

3»ei ift.
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£>iefc3 9(ufcinanberfolgcn ber beiben ©nippen, alfo ba$

Verläufen beö gicberS burd) g»ei 5jkriobcn, fetjt ber 93er*

faffer weiter auscinanber.

£>ic erftc gönn biefer ©nippe ift mm eine ©afiritiS;

fic btlbct allcrbings ein wcfentlid)e3 Stmiptom be3 gelben

gieberS, ja fogar einen mcf;r ober minber fdjarf marfirten

9lbfd)nitt bcffelben, abfolut aber feine gönn.

©anj baffelbe lä&t ftd) üon ber fotgenben gönn —
(Snteritiö — fagen. SBotltc man in folgern (Eintbcilen,

folgern gormaufftclten fortfahren, fo mimte man nod) üiel

genauer ju 23erfe gelten, ©anj befonbcrS müßten mir i)itt

nod) oon einer JRep&ririS , unb nod) fpccicllcr oon einer

Gtyftftiö reben, einer örtücl)cn (Sntyuibung, bic eben fo f)Äu*

fig ift wie bie be3 2JcagenS, unb mir manchmal nod) otcl

d)araftcriftifd)cr oorfoinmt, at8 bie ©afhitte. ginbet man

bod) bei ben meiften @nt$iinbungcn widriger ©cbilbe 2Rit*

teibenfd)aft bcS SDcagcnö; man l)at ja fogar eine ganje

$ranfbeitSfl)corie barauf gebaut. SDtc 23lafc I;at bt« bat)in

i>a$ ©tiief biefer 2Bid)tigfeit nid)t genoffen, aber im gelben

gieber fpiclt fte eine fct;r wid)tige, fc()r d)araftcriftifd)c Otollc,

ü)re (Sntjünbung ift ein rcd;t eigentlid) patbognomonifd)c8

3eid)cn be§ gelben gicberS, unb oerbiente beftimmt, eine

3örg'fd)e gorm ju fein.

£)ic britte gönn biefer feiten ©nippe ift nun (Snce*

pbalitiS. Stber fd)on im Anfang ber 23efd)reibung gefleht

ber SBcrfaffcr, fte fei eigentlid) feine reine ©el)irncnt}ünbung

!

6ic l;at, wie ber JBcrfaffcr fic befdmubt, oicl 5lcl)nlid)feit

mit ber fetten gönn, ober bie oollftänbige (Sntwid'lung ei*

nes auftreteubeu ©clbficbcrfymptomö.

Sitte anbere gorm ift nun „tit rbcumatifd)*catarrl)alc".

9Werbing§! 5tbcr id) möd)tc bod) beinahe behaupten, ba§

bic 2lnfang$periobc aller ©clbficbcrfälle eine catarrbalifd)*

rl)cumatifd)C fei. Unb wenn nur bic lüsber oom JBerfaffet

fo genau hingenommenen gönnen überfeben, bei 2Sel<$et

fßnntcn wir nid;t eine catarrl;alc ©pmptomcnrcifje naa>

weifen ?
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Unb nun bic »gutartige inctaftatifd>e gorm" bcö $)r.

Sorg, trag ift fte? — 9Bchh bei SlutorgaSrau«, bic 6on*

gejiion, bk Sntjünbung, bic ^pperftyenifcfce $eriobe beS gel*

ben gieber«, — furj, ircnn alle bic bis jejjt aufgegärten

gönnen bes £>r. 3fog eine 3eittang angebauert haben, macfyt

bie iftatur fel)r fcöuftg, entoeber ganj freiwillig, ober öon

ber ßunji angeleitet- unb unterfrüfct, gutartige äßetaftafen,

wie^örg fte fcf>r bübftf) anwählt unb auSeinanberfefct. 2lber

eine gorm bei gieberS fann id) in biefem 33 er lauf, bic*

fer Sßenbung , biefem ßnbc be8 gicberS burctyauS nid;t

crblicfen.

9cun fomntt ein r/#epatiti8", als neunte gönn be8

SerfafferS. SMfommen richtig ift ba8, »a« 2)r. 3örg

Q). 174) über bie Seltenheit bcö gcberleibenö bei'm gelben

gieber fagt, weil allerbingS bic eben angefommenen, alfo

ain Icidjteftcn bcni gelben gieber unterworfenen jungen Heute

mcijienä fef)r gefunbe gebern l;abcn. 2)od; crfcfycint bei'm

allgemeinen Drga8mu8 bc$ 33lute8 bie Sebcr manchmal et*

»a§ angegriffener, als anbre Organe, fte mag ebenfo in*

flammirt, roie ©cbiru, SJcagcn, ©ingeweibe fein; inbefen

glaube id) bod), ba$ ebenfowenig eine befonbere ©clbftcber*

form barauö gemacht werben !ann, »ie au8 ben Slnbern.

2)a8 wären bie w congcfitocn unb inflammatorifdjen

formen" be3 SDr. 3örg , bei benen bie Vieren unb Vit

SJlafe in fur$ gefommen ftnb. Unb ba fallt mir nun nod)

gar bk 2Äilj ein. Sßarum feine SplenitiSgclbficbcrform,

wenn ©ajiritis, (Enteritis, $tpatiti& jc 2c. eine gönn biU

ben? — £ätte id) alle bk genannten formen aufgeführt,

id) ^dtte unbebtngt aud) etroa§ über Mjent^ünbung gefagt.

©rabe ba f wo gelbes gieber auftreten fann unb auftritt,

grabe ba. fptelen Sumpffieber unb 2Serf)fclfieber eine wefent*

lid)t 9Me, unb bd betben gönnen ift bie 2ÄÜ$ tu I)of;em

©rabe beeinträchtigt. SBie wed;felt i^r Volumen nicfyt! 2öic

nicfyt ir>re Sonfiftenj nad) einigen wenigen gicbcranfällcn

!

3Rit wie eiferner &>nfequenj t>aftct an tyrer SBolumcnocr*
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groperung uidu eine ganje Weibe von Sfiürffällen beS SBedJ*

felfieberS, jumat be-3 qnartanen! 2Jcan fann cfyer bcin $a*

tienten ba8 ganje JRerPenfpftem mit Gbinin jerrütten, als

if)n fcom SBcchfdfteber befreien, rrenit man nidjt burd) toni*

fcf>e Mittel nnb ganj befonberö bitrdy t>crfd)iebenc Gifenprä*

parate bie gewaltige JDcitjgefcljttntlfi Perminbert. 23enn bte

3Ril$ ein cmpfutblid)cre3 Organ wäre, alö fte wirf*

(id) tjr, fte würbe eine ganj anbete Otcftc fpielen in ber 23e>

frfjrcibung ber ftilftcnfranthciten beider Sanfter, ja fte würbe

and) im gelben lieber, biefer Äranfbett ber -Wiebetungen

faterodwn, xn'elfad; citirt uitb befproeben worbcu fein, nnb

hätte and) unter ben SSomitoformen bcS $>r. 3^9 e ine an-

ftanbige Stelle befommen.

Unb wie fomint e§, bag in ber 9?eibe ber fpecieften

Sntjünbungen bcin £er$en nnb £er$beutel feine »gornt"

eingeräumt ifi! £Dcir ftnb fo mand)c, nnb jwar gan, befon*

ber« gefährliche gälte porgefommen, in benen von pßtn ber*

ein bte ^erjgegenb heftig « nnb faft auSföliefjlidj affteirt

war, nnb bei benen mir, ipenn trgenb wo, ber morbus car-

diacus beS-Coelius Aurelianus eingefallen ift.

SBenn wir nun einen Patienten Per un« feben, bei

beut Permöge feiner jugcnblidieit, fräftigen ftenftttution naco

betn pottjlen 3tu8bru^ eine« ©elbfteberfturmeS tot* eine

3cbe ber oben angegebenen (SougejiionSformeu nnb felbfl

gntjünbnngen längere, ober fürjere $cit porftnben, — unb

feiere Patienten futb grabe bic am meiften porfominenben, —
ju welker gorm wollen nur ihn jaulen, ben fo melfadb

GongcfliPcn, fo pietfad) Sntjünbeten?

3n ber britten ©nippe 3org3 gemefjen wir nun einen

nerPpfen Jöomito, b. 1). ©etbfteberformen, in benen vermöge

ber »orwtegenben JfterPenreqbatfeit ber Patienten, febon an*

fangö über im »erlauf beS gelben gieberö eine
.

SWenge

©pmptome eines febwer periefcten 9?erpenfpftem« auftreten.

-
3)iefe ©nippe liefert unS eine febris nervosa versatilis

nnb eine stupida, ^errenaffectionen, bie fid) als bcgleitenbe,
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uut> namentlich ald 6$lufjfomä>me früher ober fväter bei

jebem ©elbfteberfranfen einfallen fönnen, unb ebenfalls einen

ßeitabfdmttt ber ßranfbeit, feine gorm berfclben bilbcu

Reifen.

©anj bafietbc gilt von ber vierten ©nippe ! $>ie vierte

©rupve ift ber faulige 23omito! »3Me meiften ber früher

betriebenen öomitoformen fallen mit biefer in ifjren Wu8*

„gangen jufammen, roenn nach ©efeitigung ber örtlid)en

„ßeiben bie allgemeine .ftranfbeit noch unbe^roungeu fort*

„bauert".

25a8 roa« tjtcr 9lu«gang genannt rcirb, ift nun aber

bie 2Befenf)eit be8 gelben gieber$, feine vollenbete gorm,

roenn e$ nicht gelingt, bem in unb burefy alle aufgefü>*

ten formen ftd) einleitcnben 3crfefcung§vroce& vorzubeugen

ober (Stnbatt ju il)un.

3n biefer ©ruyve tyaben roir benn vafftve Blutungen,

unb eine bösartige metafiatifcbe gorm. 3U bicfen beiben

gormen t>dttc ber 23erfaffer, um confequent $u fein in ber

3lufftetlung feiner gormen, noch gern eine llrinunterbrücfung«*

form aupfyren fonnen u. f. ».

2lber e8 ifl unvorftchtig , voreilig unb breift, biefe

forgfältigen Einteilungen anzugreifen, — unvorficfyttg, benn

in einem 2)eutfd)en 23u$ fteljt mau t>a% Einheiten, bie

Stnneifdjen numeros et nomina ganj befonberö gern, unb

wir £>eutfd)e ftnb unnachahmlich groß in unferm a) — aaj

— unb aaa); benn von bem ©riecfyifcfyen, £ebrdifcf>en unb

Slrabifchen 2llvf)abetr; roitl ich noef) gar nichts fagen. 93or*

eilig ijt btö Mißbilligen ber Sorgten gormen unb (Sin*

Teilungen, benn idj Ijabe noef; von einer Einteilung, meu

ner Einteilung, gar nicht gebrochen. SDreift mag ich auch

erfcheinen , benn ber 35r. 3>6rg fyat eine lange Erfahrung

hinter ftdj. Unb bod) fann ich nicht helfen. %<fy finbe

biefe 13 gormen unfiattr/aft unb gefünftelt.

§ 114.

Slf-cr irrsu ba* Sbeoretiftren ? 3$ »iH verfugen tk
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&ranfl)cit barjuftelien, wie id; fte taufenbfÄltif} gefcben fyabe!

«^abeit nur un$ einmal eine 2)2cngc Patienten recf>t ange*

fcfyaut, unb bie $af)treid)cn Äranffycit^eidjen bä jebem (Sin*

feinen burd) alle Organe unb Apparate verfolgt, fo bürfen

reir otetieid)t eine Meinung, eine 5tnjtd)t über bie 5lranfr)eit

»wagen, unb eine (SintfyeUung aufließen, ober verwerfen, je

naebbem uns in $otge unferer 23eobad)tungcn ju QKutbe ift.

§ 115.

(Slje wir biefc genauere 33etrad)tung anfangen, muffen

nur eines ÄranfbeitSptjdnomenS gebenfen, welches, als bie

!"d)on mehrfach bemerften flimatifcr)en unb meteorologifeben

Serdnbcrungen in 9fto tt Janeiro ftd) einfiellten, ebenfalls,

unb jroar unter fielen Jaufcnben ber bieftgen (Sinwobner

unb ber SWatrofen im #afen auftrat.

3nfotationSfieber glaube id) mit bem ootlften $ed)t

eine $ranf1)cit nennen 511 muffen, tk in ber beifjen ßeit feit

bem 3abr 1846 bie im Sonncnfd;ein arbeitenben 2Kenfd;en*

flafTen, namentlid) bie erft fürjlid) angenommenen, gan$ be*

fonberö alfe bie Darrofen im £afen, urplötzlich befiel, unb

balb aud) W Grabt iiberfdjwcmmtc.

©er erfie gafl, ber mir oorfam von folgern Sonnen*

ftid)fiebcr war ein Sdjwebifdwr Kairos, ber am 25. £>e*

cember 1845 in bie 2ftifericorbta fam. Sein 2tntlifc war

rotb, 5lugcn injicirt, 3ungc wei&ticb, Sd)mer^ in Stirn unb

Sd)läfen fjeftig, $ul$ unb Sltncm beföleunigt, Sdnncqen

in aüen ©etenfen, namentlid) in ben Senbenwtrbctgetenfen.

— (Sr befam 12 Slutigel an ben Stopf, innertid) 35recb*

weintfein in grogen £)ofcn, Senfteig auf bie SBabcn. —
%m folgenben 2ag DtaaSmuS noch bebeutenber; ?lberla&,

t6 3gel an bie Schlafen, $urgan$. 2tm 27. Secember

gclinber 9^ad)la§ aller Smnptome, — ^itrum. 51m 28.

ftcfleu ftrb 3eid)en von ?lu§fdmutiung unb ©ebirncomprcffto*

um ein, — tfalomd unb Digitalis, Spaniffte fliege in

bai Warfen, falte UcbcrfcMägc u. f. w., br* ftatb ber $a*
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Unit am 30. Tcccmber. 3>icfct erfte gafl ift auch ber ein?

;ia.c töbtlicb oerlaüfcnbe getoefen, bei mir bütgefoiimuro ift.

— £ätte id> ben Patienten im >hr L830 ^efehen, fo

würbe i<$ ben gafl unbebingt für gelbe« lieber erfiärt haben.

3n ber ÜÄittc N« 3anu<tr islt; begann nun tte ei*

anitlicbe ÜNeibe ber nnunterbrodumen Srfrartfungen &ief*8

Snfotationäfieberli, — (Srftanfungcn , welche, in ihren 8&»

fdjeinungen mit ber erfreu $eriobe be« getben gieberä

ab fo tut g l ei <fy artig, fieb vom Februar bt$ inbenStugufi

bineiit fort erftretfreu , grabe rote baS gelbe lieber e£ aud;

nad>ber ]u thun pflegte. $>a aber in beut auftreten biefer

im erfreu %afyi meifienS auf ben -V>afeu befdnänftcu .Slranf*

beit aufier ber SKaifenbaftigfeit nichts ©rfeforetfenbeS tag,

unb alle Jßaticnten mittelft leichter 5purgan$<m, biaprjors*

tifd^autivbloajftifcber bittet, ?ieutratfa!}eu u. f. ro. ieid)t

roteber jjergefiettt rourben in ;>
---6 Sagen, fo blieben ftc

meifien« am Sorb ber @(3r)iffe; bie 23orfd;rtft einer ©atüe^

terfolution, bie id) bamatS oerorbnete, ging bei ben norb*

euroväifchen Sdnffcn, — beim biefc litten am griinblirfjfren

au ber Alrantbcit —, von ^erb ju Sorb, nnb erfüllte voll*

fonuuen ihren ßroeef auch obue alle »eitere fcgtlitye #m$H*
^iebnng.

©egert ßube be3 JabreS 1846, als W beige 3eit fid)

roteber eingefMt harre, begann ganj bicfelbc ÄranffjettSform

uueber; fdjon am SBetynadjtötag biefeS 3abre3 famen jur

felbeu Stunbe 9 Sttatrofen in meine £ogpital$abtt)eUung,

alle mit fo ganjttcl) gleichem .SlranrbeitMoon?, bw ihnen bie

Sadie icM iut lädierlicb vorlaut. — Je^t famen bie Pa-
tienten immer ©djiffmannfcfjaftSroeife, 6 Setgier, 7 Sdnoe*

ben, 8 Hamburger, ein Irofj ftmerifaner, (Sngfanbcr ober

©arbinier; feiten fam nur Giner \\n\ einem Schiff, meiftenS in

roenig lagen hie gan$e Sefafcung, fo ^ mich &auftg ehtjetne

Äapttaine fragten : SDoctor, roann fanu id> fegein ? SBie fdmell

nun aud) bie ßeute roieber bergefiedt rourben, fo fehlte eS boeb

fef;r ha'iiFia au paij im <g>0$pitaf. Scbocb blieben unt»
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Tonnten ohne alle (sjefaljr bie Reiften am öorb ber Skiffe

bleiben; naa) mcaig lagen .ftraufbeit jränb jcber Patient

wieber auf ödffl S^merjenälager , modrtc mau anwenben,

was mau wollte.

3>te0ina( öberfct)wemmte bie Atranfbcit and) bte gan$e

(Stabt, unb ba bie giorm aud) bier gan^ unfcr)abltct) war/

fo gab m.r.t ibt aus einem fct)on angegebenen ©runbe ben

i'tamcu be3 Sßolf'aficberS, obgleich bie Patienten wegen ber

bö;bft heftigen ©etenffcr)mer$en ftd) oft im Seite niebt herum*

wcubca tonnten. 3m ^suli r»erfct)w.tnb btefe uurrlid) läcr)cr*

lid)e $tage bei ^sahrcö 1817.

?lber im Januar 1813 war bie§ ^Solfaftebet lieber ba,

unb erreichte fct)on im Februar eine gtanjenbe £H>t)e. $an*

bei unb Söanbet lag ju Sett mit Riebet, $nocr)enfct)mer$eii

unb einem flädnigeu rotten 2fu$f$lag wie beim ^rrceüau*

flcbcr ; emjetne Äomprotre waren gan^ gefrfyfoffen, unb manche

Sdjiffe l)atteu t'aum einen gefitnben äfectrtn au 23orb ; — er?

lebte ici) ciö bodt), bafj auf einem ®d)iff mit 21 Sftamt 33e*

fafcung mit einem ©erjage 19 erfranften. £>od) ttcrfcr)wanb

ba3 $tebcr in biefem 3at)rc auffaltenb früb.

3ut Januar i849 uutbematifd) pünf'tlid) biefelbc ®e*

fct)tct)ie! %m £afen unb iu ber ©tabt ^olfafteber! — Mcr

fdjon am erfteu 3Rar$ fejjte td) ju metneu #o§pital8noti$en

eine Store fotgertber 5lrt binyi: r/35aä rbeumattfebe oberen*

»/folations^ieber bat in ben legten SBocbcn einen eigentbüm*

„ltdkm Gbaraftcr. Äonfiant tfi heftiger ®upraorbttatfcr)mer$,

»ober £cbmer$ ber SKerotica am ebexn 9tanb be3 s21ugeö,

»unb Sumbalfduuei^cn ; alle andern Schmerlen finb unbeftimrtu

«ter Statur. SBenn aber ba$ lieber fajt gan§ aufgehört bat,

»leiben bie Patienten ^v.i einer ( c i et) t e n Z p p b o f e, (~dnr>in>

»bei, bauflgen träumen, fo tw oft noct) 10— 12 Jage

»vergeben, ebe bie Atranfbeit gehoben ift." — SDaö s$o{fa*

fteber baue eine etwa« ernftere Sftiene angenommen.

Wacbbem ftd) wäbreub jwei Monaten bie Patienten mm
allen flaggen tum &o8pirat gebrangt hatten, fo ba§ id>,
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wenn ict) 10 geseilt fortfcf)icftr, fd;on im feiten Moment

10— 12 anberc oorfanb, um Uc faum geräumten 33cttcn

Töteber auszufüllen, oerfcfyroanb ba$ Hebet bicSmal fdjon im

2Jcai faft gaitj, — ntcöt aber, obne jenen in ber eben an*

geführten 9lotc roof)! bcobadrteteu tDpböfen (ibaraftcr außer*

orbenttief; tjäufig gezeigt ju babeit. — 3a, bei mamten W^
trofen au8 beiu fjojjeit Sorben, namentlid) bei manchen

Sdjroebcn nur ein, wenn aud) ni.tt lange anbaltcitbeä, ben*

noef; febr fcfjarf marfirtcS ootlfommencä tupl)öfc« Stabium

unoerfennbar, fo ba$ mir btefe blpnben, fonft frifd^ ausfe*

fyenben jungen Seutc, roenn fte fo gan^ abgefdjlagcn unb

fyalb träumenb, I>alb roacfjenb balagcn, oft Sorge einflößten,

roäfyrenb bi# babjn bie ganjc (Spibcmie ber 4 $afyrc feine

©efatjr bargeboten fyattc.

2)ie fübjer roerbenbc ^ii^cöjeit machte, roie gefagt, aud)

bieömal biefer fonberbaren (Svibcmic ein (Snbe. 5tber fd?on

im ^ooember fiel eS mir lebhaft auf, bü$ alle gajrrifd;c

unb rfyeumatifcfyc gieber einen ernfreren 9lnfirid) gewannen,

unb gälie, bie fonfi faum eine anfultcnbe, ä'r$tlid)c 9Iuf|td)t

crf)eifd)ten, mit großer Sorgfalt jc^t befjanbett fein wollten,

roie icb, btö fcfyon in ber gefd)id)tlid)en Ueberftcfyt angebeutet

f)abe.

Somit fonnen roir benn rool)l fagen , ba$ ka$ gelbe

gieber aU (Spibemie, feine 33or$eicf)en, feine ^robroincn gc*

l?abt fube in ftio be Janeiro, i>a$ e§ brcimal, ja oiermal

angepocht fube, cf)e e8 bie Xfjur öffnete.

5(ber rote roar nun i>a$ auftreten ber Äranfbcit bei ben

c »«.rinnt orn ihr •^etmgefucbten ?
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